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Liebe Handwerkskolleginnen,
liebe Handwerkskollegen,

im Namen des Vorstandes und der Geschäftsführung der Kreishandwerkerschaft 
Vogtland wünschen wir Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2015.

Wir blicken zurück auf ein gutes Jahr 2014, in welchem wir im Handwerk unsere 
Wirtschaftskraft ausbauen konnten. Dies wollen wir 2015 als „Wirtschaftsmacht 
von nebenan“ weiter fortsetzen. Auch wenn manche meinen, es ist halt eben nur 
eine Werbeaussage im Rahmen der Imagekampagne, so täuschen sie sich! Hinter 
dieser Aussage, dieser Feststellung, steht mehr. Sie dokumentiert die Leistungsfä-
higkeit des Wirtschaftsbereiches Handwerk. Reden wir uns nicht klein, ohne Hand-
werk geht nichts! Wir müssen deshalb konsequent für unsere Interessen eintreten. 
Die Eurokraten in Brüssel beschäftigen sich gegenwärtig wieder damit, funktio-
nierende Wirtschaftsmodelle mit dem Anspruch auf eine Scheinliberalisierung 
abzuschaffen. Es geht hier um den Bestand unseres Meisterbriefes und unserer 
dualen Ausbildung. Beide sind Garanten des wirtschaftlichen Erfolgs und des ge-
sellschaftlichen Wohlstandes in unserem Land. In der EU sollte besser darüber 
nachgedacht werden, wie man diese erfolgreichen Konzepte auch in anderen Mit-
gliedsstaaten umsetzen kann. Damit kann man Jugendarbeitslosigkeit wirksam 
bekämpfen und den Menschen eine gesicherte Perspektive bieten, welche das 
gemeinsame „Haus Europa“ sicher gut gebrauchen kann.

In Sachsen haben wir eine neue Regierung mit alt bewährter Führung. Was er-
warten wir Handwerker von dieser? Wir fordern ein klares Bekenntnis zur Hand-
werksorganisation in den bewährten Strukturen. Unsere Staatsregierung soll sich 
für das Handwerk im Bund und in Europa einsetzen, damit die Wirtschaftsmacht 
Handwerk gestärkt wird, sie ist die Zukunftsgarantie für unser Land, für unsere 
Menschen!

Zukunft braucht Menschen, die sie gestalten. Deshalb sind wir als Handwerker 
auch gefordert, uns um junge Menschen zu bemühen, die eine Ausbildung im 
Handwerk beginnen wollen. Die Demographie spricht hier eine deutliche und nicht 
widerlegbare Sprache. Wir müssen damit umgehen und uns den Bedingungen an-
passen. Fachkräfte fallen nicht vom Himmel, wir müssen um sie werben und ggf. 
auch bereit sein einen „Mehraufwand“ für die Ausbildung zu leisten, um sie in der 
Perspektive für unsere Betriebe zu halten. 

Mit freundlichen Grüßen

Peter Seidel Jürgen Petzold
Kreishandwerksmeister Hauptgeschäftsführer

Für ein gutes neues Jahr 2015
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Aktuelles

20. Ehrenamtsträgerkonferenz 
der Kreishandwerkerschaft Vogtland
Die Kreishandwerkerschaft Vogtland 
führte am 03.11.2014 im Kulturhaus 
Beerheide ihre 20. Ehrenamtsträger-
konferenz durch und setzte damit eine 
Tradition fort, die erstmals im April 2001 
an gleicher Stelle begonnen hatte. Die 
Ehrenamtsträgerkonferenzen dienen zur 
Information aller ehrenamtlich tätigen 
Handwerker über die aktuellen Aktivitä-
ten der Kreishandwerkerschaft Vogtland 
sowie zur Anregung der Innungsarbei-
ten durch die vorgestellten Fachvorträ-
ge. Diesmal referierte Anett Fritzsche, 
Projektleiterin e-Business-Lotsin Mittel-
deutschland von der Handwerkskammer 
zu Leipzig zum Fachvortrag „Wie gestalte 
ich eine gute Website? Grundlagen zu 
Design, Inhalt und Usability“. Diese 20. 
Ehrenamtsträgerkonferenz stand jedoch 
nicht nur im Zeichen der Information für 
die Innungsbetriebe, sie war zugleich 
auch Anlass zur würdigen Begehung 
dieses Jubiläums mit Gästen aus Wirt-
schaft und Politik, worunter u.a. Mitglied 
des Deutschen Bundestages Robert 
Hochbaum und Mitglied des Deutschen 
Bundestages Yvonne Magwas, Mitglied 
des Sächsischen Landtages Sören Voigt 
und Mitglied des Sächsischen Landtages 
Frank Heidan, Landrat Dr. Tassilo Lenk, 
der Präsident der Handwerkskammer 
Chemnitz Dietmar Mothes, Vorstandsvor-
sitzender der Sparkasse Vogtland Marco 
Mühlbauer, die Geschäftsführer der Be-
teiligungsgesellschaft der Sparkasse 
Vogtland mbH Thomas Bleier und Maik 
Immel, Landesgeschäftsführer der  IKK 
classic Sven Hutt sowie viele weitere Eh-
rengäste anwesend waren. 

Engagierte vogtländische Handwerks-
meister erhielten Auszeichnungen, 
hierunter der Geschäftsführer Roland 
Fuhrmann von der Tischlerei Roland 
Fuhrmann GmbH, für dessen 20-jähriges 
Firmenjubiläum; Raumausstattermeis-
ter Uwe Lang, Firma Lang Polstermöbel, 
Raumausstattung, für dessen 15-jähri-
ges Betriebsjubiläum; Klempnerei- In-
stallation Karl-Heinz Wulf für dessen 
25-jähriges Betriebsjubiläum; Bäcker-
meister Willy Lenk von der Bäckerei & 
Konditorei Lenk, für dessen 25-jähriges 
Betriebsjubiläum; Friseurmeisterin Birgit 
Müller erhielt den Silbernen Meisterbrief 
und Friseurmeisterin Grit Thoß erhielt 
ebenfalls ihren Silbernen Meisterbrief 
(Foto ab 3. v.l.). Die Glückwünsche über-
brachten Kreishandwerksmeister Peter 
Seidel und Präsident der HWK Chemnitz 
Dietmar Mothes (1. u. 2. v.l.) sowie Land-
rat Dr. Tassilo Lenk (r. im Bild).

Als besonderes Highlight der Ehren-
amtsträgerkonferenz gestaltete sich die 
Präsentation des neu gestalteten Inter-
netauftritts der Kreishandwerkerschaft 
Vogtland www.vogtlandhandwerk.de. 
Das Projekt wurde von Handwerkern für 
Handwerker entwickelt. Das Entwick-
lungsteam, zusammengesetzt aus Son-
ja Kehrer, Geschäftsführerin der Kreis-
handwerkerschaft Vogtland; Christian 
Enders, Juniorchef des Elektrofachbe-
triebes Elektro- Enders aus Rodewisch; 
Sebastian Seidel, Juniorchef der El-Ru-Fe 
Elektro Seidel GmbH aus Treuen sowie 
Raumausstatter Markus Camphausen, 
Raumausstattung Camphausen aus 
Markneukirchen, legte die Ergebnisse 
der intensiven Arbeit vor und bekam 
dabei vollumfängliche Zustimmung aus 
den Reihen der Teilnehmer. Die neuge-
staltete Homepage wurde von Christian 
Enders (Foto oben) programmiert und 
vorgestellt und steht ganz im Zeichen 
der Imagekampagne und präsentiert das 
vogtländische Handwerk als „Die Wirt-
schaftsmacht. Von Nebenan.“. 

Mit der Gestaltung der website wurde 
gleichzeitig die Einführung eines neuen 
Corporate Design für den Gesamtauftritt 
der Kreishandwerkerschaft Vogtland prä-
sentiert. 

Mit diesem neuen Outit wird sich die 
Kreishandwerkerschaft Vogtland ab 
01.01.2015 vollumfänglich präsentieren. 
Für unsere Mitglieder soll das ein Güte-
zeichen und die Verbundenheit mit ihrer 
Unternehmerorganisation darstellen. 
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Feierliche Übergabe der Gesellenbriefe

Die gemeinsame Gesellenfreisprechung 
der Kreishandwerkerschaft Vogtland 
und der Handwerkskammer Chemnitz 
fand am 27.09.2014 in der Sparkasse 
Vogtland in Plauen statt. Nach der Be-
grüßung durch den Hauptgeschäftfüh-
rer der Kreishandwerkerschaft Vogtland 
Jürgen Petzold und der Begrüßung durch 
den Vorstand der Sparkasse Vogtland Mi-
chael Hummel folgte die feierliche Fest-
ansprache des Kreishandwerksmeisters 
der Kreishandwerkerschaft Vogtland Pe-
ter Seidel. Diese überreichten zusammen 
mit dem 1. Beigeordneten des Landrats 
des Vogtlandkreises Rolf Keil unter Öff-
nung einer aus dem Jahr 1761 stammen-
den Lade der Zimmererinnung und dem 
Anzünden einer Kerze, den 52 Gesellen 
und Gesellinnen die Gesellenbriefe. Zur 
erfolgreich bestandenen Prüfung gratu-
lierten zudem der Regionalgeschäftsfüh-
rer der Regionaldirektion Vogtland der 
IKK classic Karlheinz Spörl, Verkaufslei-
ter der Signal Iduna Oliver Stegner sowie 
die Obermeister der Innungen.

Den Gesellenbrief erhielten 2 Bäcker, 4 
Bäckereifachverkäuferinnen, 1 Fleische-
rei-Fachverkäuferin, 2 Fleischer, 1 Flie-
senleger, 13 Friseurinnen, 4 Maler- und 
Lackierer, 3 Fahrzeuglackierer, 1 Holz-
blasinstrumentenmacher, 3 Handzugins-
trumentenmacher, 1 Geigenbauerin, 10 
Tischler, 3 Maurer und 4 Zimmerer. 

Als Beste ihres Jahrganges schloss die 
Friseurin Lydia-Helen Pieles mit einem 
Notendurchschnitt von 1,7 ab. Sie ab-
solvierte ihre Ausbildung im Friseursalon 
Stefanie Rothe, mod’s hair, in Plauen und 
sprach zugleich im Namen der Absolven-
ten der Ausbildung im Handwerk eine 
Danksagung.

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.

50 Jahre Meister 
des Handwerks
Handwerksmeister, die mindestens 50 
Jahre ihren Meisterbrief besitzen, d.h. 
im Jahr 1965 oder früher die Meisterprü-
fung abgelegt haben, können durch die 
Handwerkskammer Chemnitz auch in 
diesem Jahr wieder den „Goldenen Meis-
terbrief“ erhalten.

Wen dies betrifft und wer interessiert ist, 
bitten wir sich in der Geschäftsstelle der 
Kreishandwerkerschaft Vogtland, 

Goldener 
Meisterbrief 2014
Die Handwerkskammer Chemnitz vergibt 
alljährlich an Handwerksmeisterinnen 
und Handwerksmeister, die vor 50 Jahren 
bzw. früher ihre Meisterprüfung abgelegt 
haben, den „Goldenen Meisterbrief“.

Auch aus dem Bereich unserer Kreis-
handwerkerschaft Vogtland sind in die-
sem Jahr wieder viele Handwerker dabei. 
Wir haben uns erlaubt die Jubilare nach-
folgend zu benennen. 
(siehe nächste Seite)

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 
2015 können ab sofort mit einer Ko-
pie des Meisterbriefes formlos bei den 
Geschäftsstellen der Kreishandwerker-
schaft Vogtland eingereicht werden.

Aktuelles

Obere Bahnhofstr. 29, 08209 Auerbach, 
Tel.: 03744/212930 zu melden bzw. 
eine Kopie des Meisterbriefes an die an-
gegebene Adresse zu senden.
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Aktuelles

MEISTER DES GEWERKS NAME ORT DATUM DER 
MEISTERPRÜFUNG

Bäckermeister Werner Bischoff Reichenbach 22.04.1959

Bäckermeister Hilmar Knoll Auerbach 25.11.1963

Bäckermeister Bernd Röber Pausa 01.07.1964

Bäckermeister Eberhard Schürer Muldenhammer 03.12.1964

Dachdeckermeister Horst Bauer Falkenstein 18.04.1964

Dachdeckermeister Max Liebisch Muldenhammer 04.11.1964

Damenschneidermeisterin Ute Riedel Wildenau 10.10.1964

Damenschneidermeisterin Gisela Reiher Limbach 10.03.1962

Damenschneidermeisterin Gudrun Schulze Plauen 17.07.1959

Damenschneidermeisterin Inge Singer Rodewisch 07.11.1964

Elektroinstallateurmeister Erich Sturm Lengenfeld 23.07.1963

Fleischermeister Armin Otto Mylau 07.12.1964

Friseurmeisterin Antje Hoyer Markneukirchen 30.01.1964

Friseurmeisterin Brigitte Trampau Treuen/ OT Schreiersgrün 28.05.1957

Gerbermeister Günther Haller Oelsnitz 22.04.1963

Goldschmiedemeister Hans-Jochen Schleizer Oelsnitz 20.04.1964

Kraftfahrzeugmeister Hermann Klipphahn Plauen 27.05.1959

Kraftfahrzeugmeister Horst Schädlich Steinberg/ OT Rothenkirchen 11.11.1963

Karosseriebauermeister und
Stellmachermeister Manfred Neudeck Netzschkau 07.02.1959

Malermeister Erich Geuter Plauen 03.04.1954

Maschinenbaumeister Alfred Rost Plauen 19.11.1963

Mechanikermeister Karlheinz Swart Plauen/ Kauschwitz 18.05.1955

Orthopädiemechanikermeister Klaus Schöne Plauen 25.03.1964

Rundfunkmechanikermeister Ralf Teuschler Plauen 21.05.1964

Rundfunkmechanikermeister Albert Werner Reichenbach 21.05.1964

Rundfunkmechanikermeister Horst Schuster Plauen 06.04.1954

Schuhmachermeister Herbert Weigl Plauen 24.08.1963

Schlossermeister Herbert Wesp Klingenthal 18.06.1963

Uhrmachermeister Armin Möbius Plauen 28.04.1959

Goldener Meisterbrief 2014
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Recht & GesetzRecht & Gesetz

Was tun, wenn ein Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung wegen 
angeblich ausstehender Lohn-/Gehaltszahlungen verweigert?
Ein Arbeitnehmer hat regelmäßig ein so-
genanntes Zurückbehaltungsrecht, d. h. 
er darf die Erbringung seiner Arbeitsleis-
tung verweigern, wenn der Arbeitgeber 
mit seinen Zahlungsverplichtungen (in 
der Regel Lohnzahlungen) in gewissem 
Umfang im Rückstand ist.

Welche Größenordnungen müssen für 
ein Zurückbehaltungsrecht des Arbeit-
nehmers gegeben sein? Die höchstrich-
terliche Rechtsprechung des BAG und 
die herrschende Meinung in der Literatur 
gingen bisher davon aus, dass ein „Zah-
lungsrückstand“ des Arbeitgebers von 
mindestens 3 Monatsentgelten gegeben 
sein muss. Dies auch mit gutem Grund, 
denn im Falle der Insolvenz des Arbeitge-
bers hat der Arbeitnehmer für 3 Monate 
Anspruch auf Insolvenzausfallgeld über 
die Bundesagentur für Arbeit. Er ist also 
in diesem Zeitraum gegenüber Zahlungs-
ausfällen gesichert. Sein Risiko bleibt 
damit für diesen Zeitraum sehr eng be-
grenzt. Es beschränkt sich auf mögliche 
geringe Zinszahlungen wegen einer vor-
übergehend eingeschränkten persönli-
chen Liquidität.

Weiter hat ein betroffener Arbeitnehmer 
auch das Recht, bei Ausbleiben von fäl-
ligen Lohnzahlungen diese sofort gegen 
seinen Arbeitgeber außergerichtlich oder 
auch gerichtlich geltend zu machen und 
sein Zurückbehaltungsrecht anzudro-
hen. Es mag dabei sicher streitig sein, 
und von den konkreten arbeitsvertragli-
chen Bedingungen abhängen, wann der 
Gang zum Gericht notwendig ist.

Der Vollzug des Zurückbehaltungsrech-
tes durch den Arbeitnehmer kann allen-
falls bei einem Verzug von 3 Monats-
zahlungen durch den Arbeitgeber als 
berechtigt angesehen werden. Im Vorfeld 
sind jedem Arbeitnehmer ausreichende 
und „kostenfreie Möglichkeiten“ gege-
ben, seine Rechte ohne Zurückbehaltung 
seiner Arbeitsleistung zu wahren.

Bei dieser Betrachtung kommt noch hin-
zu, dass in der überwiegenden Zahl der 
Fälle, in welchen Arbeitnehmer ihre Ar-
beitsleistung wegen angeblich fehlender 
Zahlungen zurückbehalten, Streitigkeiten 

über Forderungen und Gegenforderun-
gen die Ursache darstellen. Zahlungsun-
fähigkeit oder drohende Zahlungsunfä-
higkeit des Arbeitgebers in den aktuellen 
wirtschaftlichen Zeiten sind eher die ab-
solute Ausnahme.

Bedenklich ist in diesem Zusammenhang 
anzumerken, dass Arbeitsgerichte (1. In-
stanz) in der letzten Zeit dazu tendieren, 
bereits rückständige Zahlungen von ei-

nem bis 1,5 Monate als Grund für eine 
Ausübung des Zurückbehaltungsrechtes 
des Arbeitnehmers ansehen. Davon un-
berührt bleibt natürlich der Sachverhalt, 
ob der Arbeitnehmer das Zurückbehal-
tungsrecht zu Recht ausübt, was grund-
sätzlich im ersten Schritt zu prüfen ist.

Sollten Betriebe mit einer solchen Situa-
tion konfrontiert werden, ist dringend zu 
empfehlen, fachkundigen Rat einzuholen.

Lohnpfändung und Lohnabtretung – eine 
Falle für jeden Arbeitgeber
Welcher Arbeitgeber kennt das nicht? 
Ein Arbeitnehmer kommt zu seinem Chef 
und bittet darum, für seinen privaten 
Hausbau bei den Großhändlern zu den 
guten Konditionen des Arbeitgebers sich 
privat Material einkaufen zu dürfen. Die 
meisten Arbeitgeber sagen hier ja. Die 
steuerlichen Aspekte sollen in diesem 
Beitrag bewusst außen vor bleiben.

Wie läuft es dann in der Praxis? Der 
Arbeitnehmer kauft mit Genehmigung 
– Duldung seines Arbeitgebers beim 
Großhändler Material für seine privaten 
Zwecke auf Rechnung des Arbeitgebers 
ein. Anders geht das nicht, da der Groß-
händler die Sonderkonditionen nur sei-
nem Geschäftskunden gewährt. Gut so 
und der Arbeitgeber und der Arbeitneh-
mer vereinbaren vertrauensvoll, münd-
lich, dass die bezogenen Waren dann 
an den Arbeitgeber bezahlt werden. Es 
kommt, wie es kommen kann. Der Arbeit-

nehmer hat sich mit seinem Hausbau 
etwas übernommen, in Aussicht gestellte 
Kredite „hängen noch in der Luft“ und 
dem Partner oder der Partnerin fallen 
neue Wünsche ein, wie man das neue 
Heim noch schöner gestalten kann. „Die 
anderen aus dem Tanzclub werden stau-
nen, wenn sie uns das erste Mal besu-
chen, meint er oder sie.“ 

Der Arbeitgeber geht richtig in Vorleis-
tung und im Alltagsgeschäft fällt es nicht 
oder erst sehr spät auf, welche Beträge 
hier aufgelaufen sind. Irgendwann stößt 
der Arbeitgeber in seiner Buchhaltung 
dann doch darauf. Er denkt sich, jetzt 
musst du schon mal was unternehmen. 
Gedacht – getan! Der Arbeitgeber bittet 
den Arbeitnehmer zum Gespräch, um 
über die Bezahlung der Außenstände zu 
reden. Im Gespräch, das in vielen Fällen 
ohne wirklich nutzbare Zeugen stattin-
det und über dessen Inhalt meist schon 

Fo
to

: p
ix

e
lio

.d
e

, K
re

u
zn

a
ch

e
r 

Z
e

it
u

n
g



8 © KH Vogtland HWR I/2015

Recht & GesetzRecht & Gesetz

gar nichts schriftlich dokumentiert wird, 
einigt man sich, dass der Arbeitgeber die 
Verbindlichkeiten des Arbeitnehmers von 
dessen Lohnansprüchen „abziehen bzw. 
einbehalten“ soll. Damit soll die Sache ei-
gentlich erledigt werden.

Weit gefehlt!!! Hier greifen zwingende ge-
setzliche Verbote, welche auch ein „zah-
lungswilliger Arbeitnehmer“ nicht wirksam 
aushebeln kann. Eine Abtretung ist nach 
§ 400 BGB ausgeschlossen, soweit der 
Entgeltanspruch unpfändbar ist, also die 
Pfändungsfreigrenzen nach § 850 c ZPO 
unterschritten werden. Eine entgegen den 
Bestimmungen des § 400 BGB vom Arbeit-

nehmer vorgenommene – gegenüber dem 
Arbeitgeber erklärte Abtretung ist sowohl 
mündlich als auch schriftlich unwirksam. 
Dem Schuldner sollen nach dem Willen 
des Gesetzgebers und zur Wahrung des 
öffentlichen Interesses die zur Aufrechter-
haltung seiner Existenz notwendigen Mittel 
gesichert werden.

Selbst wenn ein Arbeitnehmer seinem 
Arbeitgeber den Auftrag erteilt, laufende 
Verplichtungen gegenüber dem Arbeitge-
ber oder Dritten vom Gehalt abzuziehen 
bzw. zu überweisen, erstreckt sich dieser 
Auftrag nicht wirksam auf den unpfändba-
ren Gehaltsteil, so das Bundesarbeitsge-

richt in einem Urteil, welches bereits am 
23.11.1988 ergangen ist.
Wie also in der Praxis vorgehen? Dies ist 
formal ganz einfach, aber in der Umset-
zung oft sehr kompliziert. Eine sichere 
Möglichkeit ist, wenn der Arbeitnehmer 
seinen Lohn vom Arbeitgeber überwiesen 
bekommt und dann seinerseits die ge-
schuldeten Beträge an den Arbeitgeber 
überweist. Damit ist eine Abtretung aus-
geschlossen, da der Arbeitnehmer eine 
Zahlung von seinem Geldvermögen, wel-
ches sich in seinem Besitz beindet, tätigt. 
Ähnliches gilt für Abwicklungen mit Barzah-
lungen. Hier sollte zur Sicherheit stringent 
so verfahren werden, dass dem Arbeit-
nehmer der zustehende Nettolohnbetrag 
ausgezahlt wird, von diesem eine schrift-
liche Quittung unterzeichnet wird und an-
schließend der geschuldete Betrag an den 
Arbeitgeber wieder als Barzahlung gezahlt 
wird. Die Zahlung ist dann dem Arbeitneh-
mer durch den Arbeitgeber zu quittieren.

Mit diesen vorgenannten Verfahrenswei-
sen kann ein Arbeitgeber Nachteilen, wel-
che ihm aus Pfändungs- und Abtretungs-
verboten entstehen können, entgegen 
treten.

Das BAG entschied, dass ein Arbeitge-
ber älteren Arbeitnehmern unter dem 
Gesichtspunkt des Schutzes älterer Be-
schäftigter mehr Urlaubstage gewähren 
kann.

Sachverhalt: Die klagende Arbeitneh-
merin arbeitet in einer nicht tarifgebun-
denen Schuhfabrik, welche ihren Arbeit-
nehmern nach deren Vollendung des 58. 
Lebensjahres jährlich 36 Arbeitstage Er-
holungsurlaub und damit zwei Urlaubsta-
ge mehr als den jüngeren Arbeitnehmern 
gewährt. Die 1960 geborene Klägerin 
fand diese Urlaubsregelung altersdiskri-
minierend und verklagte die Schuhfabrik 
auf die Feststellung, dass ihr ebenfalls 
jährlich 36 Urlaubstage zustünden.

Die Vorinstanzen haben den hierauf ge-
richteten Feststellungsantrag der Kläge-
rin abgewiesen.

Mehr Urlaubstage für ältere Arbeitnehmer zulässig
BAG 21.10.2014 – 9 AZR 956/12

Auch die Revision der Klägerin vor dem 
BAG hatte keinen Erfolg.

Laut BAG kann die unterschiedliche Be-
handlung wegen des Alters, wenn ein 
Arbeitgeber älteren Arbeitnehmern jähr-
lich mehr Urlaubstage als den Jüngeren 
gewährt, unter dem Gesichtspunkt des 
Schutzes älterer Beschäftigter nach § 10 
Satz 3 Nr. 1 AGG zulässig sein. Bei der 
Prüfung, ob eine solche vom Arbeitgeber 
freiwillig begründete Urlaubsregelung 
dem Schutz älterer Beschäftigter dient 
und geeignet, erforderlich und angemes-
sen i.S.v. § 10 Satz 2 AGG ist, stehe dem 
Arbeitgeber das Vorrecht der Einschät-
zung auf die konkrete Situation in sei-
nem Unternehmen zu.

Im vorliegenden Fall hatte die Arbeitge-
berin mit ihrer Einschätzung, die in ihrem 
Produktionsbetrieb bei der Fertigung 

von Schuhen körperlich ermüdende und 
schwere Arbeit leistenden Arbeitneh-
mer bedürften nach Vollendung ihres 
58. Lebensjahres längerer Erholungs-
zeiten als jüngere Arbeitnehmer, ihren 
Gestaltungs- und Ermessensspielraum 
nicht überschritten. Dies gilt auch für 
ihre Annahme, zwei weitere Urlaubstage 
seien aufgrund des erhöhten Erholungs-
bedürfnisses angemessen, zumal auch 
der Manteltarifvertrag der Schuhindust-
rie vom 23.04.1997, der mangels Tarif-
bindung der Parteien keine Anwendung 
fand, zwei zusätzliche Urlaubstage ab 
dem 58. Lebensjahr vorsah.
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Recht & Gesetz

Abgeltung des bezahlten Jahresurlaubs im Todesfall 
EuGH-Urteil 12.06.2014 – C-118/13 („Bollacke“)
Art. 7 der Richtlinie 2003/88/EG des 
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 04.11.2003 über bestimmte As-
pekte der Arbeitszeitgestaltung ist dahin 
auszulegen, dass er einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften oder Geplogenhei-
ten, wie den im Ausgangsverfahren frag-
lichen, entgegensteht, wonach der An-
spruch auf bezahlten Jahresurlaub ohne 
Begründung eines Abgeltungsanspruchs 
für nicht genommenen Urlaub untergeht, 
wenn das Arbeitsverhältnis durch den Tod 
des Arbeitnehmers endet. Eine solche Ab-
geltung kann nicht davon abhängen, dass 
der Betroffene im Vorfeld einen Antrag 
gestellt hat.

Im vorliegenden Sachverhalt stritt die al-
leinige Erbin und Ehefrau Frau Bollacke 
um die Urlaubsabgeltung für die 140 nicht 
genommenen Urlaubstage ihres verstor-
benen Mannes, die ihm zum Zeitpunkt 
seines Todes noch zustanden.

Das EuGH entschied daraufhin, dass eine 
nationale Regelung, nach der offene Ur-
laubsansprüche mit dem Tod des Arbeit-

nehmers untergehen, ohne dass eine 
inanzielle Abgeltung solcher Ansprüche 
erfolgt, gegen Art. 7 RL verstößt. 
In seiner Begründung führt der EuGH aus, 
dass der Anspruch des Arbeitnehmers auf 
bezahlten Jahresurlaub ein besonders 
bedeutsamer Grundsatz des Sozialrechts 
der Union ist, von dem nicht abgewichen 
werden darf. Dazu gehört insbesondere 
auch der Anspruch auf Bezahlung wäh-
rend des Urlaubs. Dies umfasst wiederum 
einen inanziellen Ausgleich für den Fall, 
dass es dem Arbeitnehmer wegen Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr 
möglich ist, bezahlten Jahresurlaub zu 
nehmen. 
Um die Beachtung dieser grundlegenden 
Rechte sicherzustellen, darf Art. 7 Abs. 
2 RL nicht auf Kosten der Arbeitnehmer-
rechte einschränkend ausgelegt werden. 
Der Abgeltungsanspruch für nicht genom-
mene Urlaubstage darf daher an keine 
anderen Voraussetzungen geknüpft wer-
den als an die, dass zum einen das Ar-
beitsverhältnis beendet ist und dass zum 
anderen der Arbeitnehmer nicht den ge-
samten Jahresurlaub genommen hat, auf 

den er bis zur Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses Anspruch hatte. 
Der Urlaubsabgeltungsanspruch ist un-
erlässlich, um die praktische Wirksam-
keit des Anspruchs auf bezahlten Jah-
resurlaub sicherzustellen. Der Tod des 
Arbeitnehmers als unwägbares und un-
beherrschbares Vorkommnis darf nicht 
rückwirkend zum vollständigen Verlust 
des Anspruchs auf bezahlten Jahresur-
laub führen. Die Abgeltung darf schließ-
lich auch nicht davon abhängig gemacht 
werden, dass der Arbeitnehmer im Vorfeld 
einen Antrag gestellt hat.
Auch wenn bislang die BAG-Rechtspre-
chung diese Fälle anders betrachtete, 
muss sich die Praxis auf die geänderte 
Rechtslage einstellen. Endet ein Arbeits-
verhältnis durch den Tod des Arbeitneh-
mers, so geht ein noch offener Urlaubsan-
spruch nicht unter, sondern wandelt sich 
in einen vererblichen Urlaubsabgeltungs-
anspruch um. Im jeweiligen Einzelfall ist 
zudem jedoch zu prüfen, ob Ausschluss-
fristen greifen, die der Geltendmachung 
von Abgeltungsansprüchen entgegenste-
hen könnten.

Zahlung von Urlaubsgeld unter Bedingung des ungekündigten 
Bestands des Arbeitsverhältnisses 
BAG 22.07.2014 – 9 AZR 981/12
Es kann eine unangemessene Benach-
teiligung nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB 
darstellen, wenn die Leistung einer Son-
derzahlung voraussetzt, dass der Arbeit-
nehmer zu einem bestimmten Zeitpunkt 
noch im ungekündigten Arbeitsverhält-
nis steht. Das ist insbesondere der Fall, 
wenn die Sonderzahlung Gegenleistung 
für erbrachte Arbeitsleistung ist. Ein 
schützenswertes Interesse des Arbeitge-
bers daran, das Verhältnis von Leistung 
und Gegenleistung nachträglich zu ver-
ändern, kann nicht anerkannt werden.

Wird ein Urlaubsgeld pro genommenen 
Urlaubstag vereinbart, handelt es sich 
nicht um eine Leistung, die vom Arbeit-
nehmer durch Arbeitsleistung verdient 
werden muss. Die Anknüpfung des Ur-
laubsgelds an den genommenen Ur-

laubstag verdeutlicht, dass das Urlaubs-
geld dem Erholungszweck des Urlaubs 
und nicht der Vergütung einer Arbeits-
leistung dienen soll und damit zusätzlich 
zum Urlaub gewährt wird.

Sachverhalt: Das Arbeitsverhältnis der 
Klägerin endete durch arbeitgebersei-
tige Kündigung vom 22. März 2011 
zum 30. September 2011. Der jährli-
che Urlaubsanspruch betrug 30 Tage, 
wobei pro genommenen Urlaubstag ein 
Urlaubsgeld in Höhe von 2,4 % des mo-
natlichen Bruttolohns gezahlt wird. Die 
Auszahlung am Ende des Monats, in dem 
der Urlaub genommen wurde, stand un-
ter der Bedingung, dass das Arbeitsver-
hältnis ungekündigt fortbestand. Ihren 
Jahresurlaub 2011 nahm die Klägerin in 
der Kündigungsfrist. Der beklagte Arbeit-

geber verweigerte jedoch die Auszahlung 
des Urlaubsgeldes mit dem Hinweis auf 
die Kündigung des Arbeitsverhältnisses.
Das BAG entschied zugunsten des Arbeit-
gebers. 
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Es erachtete die vertragliche Vereinba-
rung, dass ein ungekündigtes Arbeitsver-
hältnis im Moment der Anspruchsaus-
zahlung bestehen muss, für wirksam. 
Diese Regelung hielt der AGB-Kontrolle 
stand. 

Dabei ist zu unterscheiden, ob eine 
Zahlung (auch) eine Gegenleistung für 
erbrachte Arbeit darstellt, dann ist eine 
Bindungsklausel gemäß § 307 Abs. 2 
Nr. 1 i.V.m. Abs. 1 BGB unwirksam. Eine 
nachträgliche Entziehung der vereinbar-
ten Vergütung steht im Widerspruch zu § 
611 Abs. 1 BGB. Der Arbeitgeber hat kein 
schützenswertes Interesse von dem we-
sentlichen Grundgedanken der Regelung 
abweichen zu dürfen. Ausreichend ist 
hierfür, wenn die Vergütung erbrachter 
Arbeitsleistung lediglich eine von mehre-
ren Zielsetzungen der Zahlung ist.

Andererseits steht es dem Arbeitgeber 
frei, Zahlungen zur Honorierung der Be-
triebstreue auszuloben oder zu verein-
baren. Dies umfasst sowohl Rückzah-
lungsklauseln für den Fall einer späteren 
Kündigung als auch den Bestand des 
Arbeitsverhältnisses als Anspruchsvor-
aussetzung zu bestimmen. Somit kann 
der Arbeitgeber entweder bereits erwie-
sene Treue – mittels sogenannter Treue-

prämien – oder künftige Treue – mittels 
sogenannter Halteprämien – honorieren. 
Wird alleine die Zugehörigkeit zum Be-
trieb belohnt, liegt es in der Hand des Ar-
beitnehmers, ob er die Prämie erhalten 
möchte oder die Verdienstchancen ei-
nes Arbeitsplatzwechsels vorzieht, ohne 
sich dabei der Früchte bereits erbrach-
ter Leistungen zu berauben. Soweit die 
Sonderzahlung nicht im unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Arbeitsleistung 
steht, kann sie grundsätzlich an weitere 
Bedingungen geknüpft werden.

Der Zweck einer Sonderzahlung ist durch 
Auslegung zu ermitteln. Maßgebend ist, 
welche rechtlichen und tatsächlichen 
Voraussetzungen für die Anspruchsent-
stehung erfüllt sein müssen. Grundsätz-
lich kann das Urlaubsgeld entweder als 
urlaubsunabhängige Sonderzahlung 
ausgestaltet sein oder wie im vorliegen-
den Rechtsstreit an dieselben Vorausset-
zungen wie der Urlaubsgewährungsan-
spruch geknüpft werden. 

Der gesetzliche Urlaubsanspruch nach 
BUrlG entsteht unabhängig von der Erbrin-
gung einer Arbeitsleistung. Entscheidend 
ist allein, ob ein Arbeitsverhältnis besteht. 
Gleiches gilt im vorliegenden Rechts-
streit. Der Anspruch auf Urlaubsgeld 

Recht & Gesetz

hängt auch hier nicht von der Arbeits-
leistung ab, sondern wurde allein an das 
Bestehen eines Arbeitsverhältnisses ge-
knüpft. Folglich musste der Arbeitgeber 
nicht zahlen.

Dennoch sei den Arbeitgebern in der Pra-
xis geraten, eine Formulierung zu wählen, 
aus welcher eindeutig hervorgeht, dass 
die Zahlung keine Vergütung erbrachter 
Leistungen ist. Nur dann hat der Arbeit-
geber ausreichend Handlungsspielraum 
den Anspruch an weitere Bedingungen, 
wie etwa die Betriebstreue, zu knüpfen. 
Analog kann dies auch für die Regelung 
der Weihnachtsgratiikationen gehand-
habt werden. Diese können ebenfalls an 
den Bestand eines Arbeitsverhältnisses 
geknüpft werden, wenn keine Vergütung 
der Arbeitsleistung beabsichtigt ist. So-
fern eine Sondergratiikation jedoch an 
Leistungsziele, Arbeitsergebnisse oder 
den Unternehmenserfolg angeknüpft 
werden, spricht dies für eine Entlohnung 
geleisteter Arbeit. 

Wahrheitsgemäße Leistungsbeurteilung in Arbeitszeugnis
BAG 18.11.2014 – 9 AZR 584/13
Das BAG hat entschieden, dass ein Ar-
beitnehmer, der anstelle des unter Ver-
wendung der sogenannten Notenskala 
als „befriedigend“ erteilten Zeugnisses 
eine „gute“ Gesamtbewertung erreichen 
will, im Zeugnisrechtsstreit entsprechen-
de Leistungen vortragen und gegebe-
nenfalls beweisen muss.

Sachverhalt: Die klagende Arbeitneh-
merin war vom 01.07.2010 bis zum 
30.06.2011 in der Zahnarztpraxis der 
Beklagten im Empfangsbereich und als 
Bürofachkraft beschäftigt. Die Beklag-
te erteilte ihr nach der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses ein Arbeitszeugnis, 
wobei sich die Parteien jedoch darüber 
streiten, ob die Leistungen der Klägerin 
mit „zur vollen Zufriedenheit“ oder mit 

„stets zur vollen Zufriedenheit“ zu bewer-
ten sind.

Die Vorinstanzen haben der Klage statt-
gegeben und angenommen, die Beklagte 
habe nicht dargelegt, dass die von der 
Klägerin beanspruchte Beurteilung nicht 
zutreffend sei.

Die Revision der Beklagten hatte vor dem 
BAG Erfolg. Nach Auffassung des BAG 
muss ein Arbeitnehmer, welcher eine 
bessere Schlussbeurteilung wünscht, im 
Zeugnisrechtsstreit entsprechende Leis-
tungen vortragen und gegebenenfalls 
beweisen. Dies gilt grundsätzlich auch 
dann, wenn in der einschlägigen Branche 
überwiegend gute oder sehr gute Endno-
ten vergeben werden.

Damit obliegt dem Arbeitnehmer die Dar-
legungs- und Beweislast. Begehrt der Ar-
beitnehmer eine Benotung im oberen Be-
reich der Notenskala, muss er darlegen, 
dass er den Anforderungen gut oder sehr 
gut gerecht geworden ist. 

Zudem sei erwähnt, dass sogenannte Ge-
fälligkeitszeugnisse dem Wahrheitsgebot 
des Zeugnisrechts nicht entsprechen. 

Der Zeugnisanspruch nach § 109 Abs. 1 
Satz 3 GewO richte sich auf ein inhaltlich 
„wahres“ Zeugnis. Das umfasst auch die 
Schlussnote.

Ein Zeugnis muss auch nur im Rahmen 
der Wahrheit wohlwollend sein.
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Witt Schulungszentrum GmbH - Ihr Bildungspartner im Vogtland
Weiterbildungsangebote für Hand-
werksbetriebe in der Region

Seit nunmehr 24 Jahren ist die Witt 

Schulungszentrum GmbH als mittel-

ständisches Unternehmen in der Be-

ru ichen Erwachsenenbildung erfolg-

reich tätig und hat wichtige Beiträge 

zur Deckung des Fachkräftebedarfs 

der vogtländischen Betriebe geleistet. 

Unter dem Motto „In der Region für 

die Region“ will das Schulungszen-

trum auch 2015 berufsbegleitende 

Weiterbildungen anbieten, die mit ak-

tuellem Know-How die Wettbewerbs-

fähigkeit der  „Wirtschaftsmacht von 

nebenan“, den Handwerksbetrieben 

im Vogtland, stärken soll.

Zwei Angebotsschienen sollen die 

unterschiedlichen Bedürfnisse der 

Klein- und Mittelbetriebe berücksich-

tigen:  Zum einen Firmenschulungen, 

die als „inhouse“-Weiterbildungen in-

dividuell auf die Anforderungen des 

Betriebes ausgerichtet sind, Dafür 

kommt ein Fachmann in den Betrieb 

und ermittelt gemeinsam mit den Ver-

antwortlichen die konkreten Inhalte 

und Zielsetzungen der Schulung. Die 

Durchführung erfolgt dann arbeits-

platzbezogen in der Regel auch di-

rekt im Unternehmen.

Zum anderen gibt es überbetriebli-

che, frei buchbare Angebote, unse-

re Standardschulungen, die aktuel-

le und allgemein wichtige Themen 

behandeln und insbesondere für 

Mitarbeiter/innen kleinerer Betriebe 

interessant sind, die keine eigenen 

Firmenschulungen stemmen können.

Schwerpunkt sind hierbei IT-Themen, 

an denen heute kein Handwerksbe-

trieb mehr vorbei kommt sowie un-

abdingbare kaufmännische Grund-

lagen. So spielt die Sicherheit in der 

IT-Kommunikation sowohl im Betrieb 

wie auch im Internet eine wichtige Rol-

le, die auch nach Ansicht des Zentral-

verbands des Deutschen Handwerks 

e. V.  noch viel zu wenig Beachtung 

 ndet. Aber auch die immer wieder 

brisanten Themen wie der Umstieg 

auf neuere Of ce-Versionen, die 

Einführung eines Qualitätsmanage-

ments oder die Selbstpräsentation im 

Web mit möglichst einfachen Mitteln 

kommen nicht zu kurz.

Besonders hervorheben möchten wir 

den Kompaktkurs Doppelte Buchfüh-

rung im Kleinunternehmen, der bei-

spielsweise die „mithelfende Ehefrau“ 

 t in der Buchhaltung macht, und den 

Vorbereitungskurs auf die IHK-Prü-

fung „Ausbildung der Ausbilder“ zur 

Sicherung der Fachkräftebedarfs für 

das Handwerk.

Die Witt Schulungszentrum GmbH 

bevorzugt in ihren praxisorientierten 

Weiterbildungen das klassische Ver-

mittlungskonzept mit einem kompe-

tenten Dozenten als persönlichem 

Ansprechpartner. Hier können die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer Fra-

gen aus ihrem konkreten Berufsalltag 

loswerden, auch über die Weiter-

bildung hinaus. Selbstverständlich 

kommen auch moderne Medien zum 

Einsatz. 

Als ein seit 14 Jahren zerti ziertes 

Dienstleistungsunternehmen will sich 

Witt auch weiterhin als verlässlicher 

und marktorientierter Bildungspartner 

der vogtländischen Handwerksbetrie-

be bewähren.

Für eine individuelle Beratung steht 

interessierten Betrieben Herr Rey-

mond Ratzmann telefonisch unter 

03744 2730 gern zur Verfügung. 

Mehr Informationen zu allen Angebo-

ten und zum Schulungszentrum gibt 

es im Internet unter www.witt.de

03.02.15 Office - Umstieg von 2003 auf die Versionen 2010 / 2013

24.02.15 IT Sicherheit im Kleinunternehmen

28.03.15 Qualitätsmanagement im Kleinunternehmen - Erste Schritte

14.04.15 Datensicherung im Kleinunternehmen mit Cloud-Lösungen

08.05.15 Ausbildung der Ausbilder (AdA-Schein) – Intensivkurs

08.05.15 Doppelte Buchführung im Kleinunternehmen

19.05.15 Professionelles Organisieren und Kommunizieren mit Outlook

06.06.15 Einfache Websites für Kleinunternehmen - schnell selbst erstellt

INFORMATION • BERATUNG • ANMELDUNG

www.witt.de

WITT SCHULUNGSZENTRUM GMBH
Stauffenbergstraße 19
08209 Auerbach/Vogtl.
Tel. 03744 273-0
Ihr Ansprechpartner: Reymond Ratzmann

Weiterbildungsangebote 

für Handwerksbetriebe 
und Kleinunternehmen

1. Halbjahr 
2015

Service
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Die Imagekampagne werbewirksam 
in der Vogtland Arena Klingenthal
Die Kreishandwerkerschaft Vogtland und 
viele der ihr angeschlossenen Innungen 
sowie die Handwerkskammer Chemnitz 
haben gemeinsam einen Werbeauftritt 
in der Vogtland Arena Klingenthal or-
ganisiert. „DAS HANDWERK. DIE WIRT-
SCHAFTSMACHT. VON NEBENAN.“ und 
speziell auch die Innungen der Kreis-
handwerkerschaft Vogtland wurden vie-
len tausenden Zuschauern vor Ort, für 
den Sommer Grand Prix und den Weltcup 
in Summe ca. 35.000 Zuschauern, prä-
sentiert. Diese hochklassigen Sportver-
anstaltungen in Klingenthal verfolgten 
sicherlich auch mehrere hunderttausen-
de Zuschauer bei Liveübertragungen von 
MDR, ZDF und Eurosport weit über die 
Grenzen von Sachsen bzw. Deutschland 

hinaus. Das Wichtigste war, dass das 
Handwerk an erster Stelle dabei war. Den 
Menschen, die diese Veranstaltungen 
besuchten oder im Fernsehen die Über-
tragungen gesehen haben und denen, 
die auch im Jahr 2015 als Besucher in 
die Vogtlandarena kommen werden, wird 
das Handwerk allgegenwärtig sein. 

Einen besonderen Leckerbissen hatten 
sich die Mitglieder der Bäckerinnung 
Vogtland einfallen lassen. Im Bereich der 
Vogtlandarena wurden Kostproben des 
vogtländischen Stollens verteilt. Im Bild 
sehen wir Simone Wunderlich von der Bä-
ckerei Matthias Einert aus Neumark (im 
Bild unten), die 1. Vogtländische Stollen-
fee Michaela Thoß, den Obermeister der 

Bäckerinnung Vogtland Jörg Schürer im 
Gespräch mit ZDF- Sportmoderator Nor-
bert König, welcher den vogtländischen 
Stollen probiert. Auf unsere Nachfrage 
erhielten wir von ihm die Auskunft, dass 
er das vogtländische Traditionsgebäck 
ausgezeichnet indet. Auch von anderen 
Gästen, welche die Kostproben gereicht 
bekamen, war nur Positives zu hören.

Resümierend aus dem Gesamtauftritt 
des Handwerks, hier natürlich insbe-
sondere unseres vogtländischen Hand-
werks, können wir eine ausgezeichnete 
Bilanz ziehen.

Wir Handwerker zeigen wer wir sind 

und was wir können.

Aktuelles
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Baurecht

Zu einer Zeit, in der viele Deutsche Feri-
en machten und manche Firmen sogar 
wegen Betriebsferien ganz geschlossen 
hatten, beglückte uns der Gesetzgeber 
mit zwei neuen am 13.06.2014 und 
29.07.2014 in Kraft getretenen Geset-
zen, die die Bestimmungen des BGB 
ändern bzw. maßgeblich ergänzen. Zu-
mindest als Unternehmer sollte man die 
Neuregelungen wegen ihrer Bedeutung 
unbedingt kennen. Wie so oft in letzter 
Zeit kam der Anstoß für die Neuregelun-
gen nicht direkt vom deutschen Gesetz-
geber. Dieser war vielmehr gezwungen, 
EU-Richtlinien in deutsches Recht um-
zusetzen, was meines Erachtens nicht in 
allen Punkten gut gelungen ist. Nachdem 
wir über das am 13.06.2014 in Kraft ge-
tretenen Gesetz in der Juli-Ausgabe der 
Neuen Landschaft bereits berichtet hat-
ten, widmen wir uns jetzt dem Ende Juli 
2014 verkündeten Gesetz.

Gesetz zur Bekämpfung von Zah-

lungsverzug im Geschäftsverkehr

Das am 29.07.2014 in Kraft getrete-
ne Gesetz (Umsetzung EU-Richtlinie 
2011/07) gilt nur im Geschäftsverkehr, 
nicht aber für so genannte Verbraucher-
geschäfte, d. h. Verträge, bei denen Ver-
braucher als Vertragspartner beteiligt 
sind, fallen nicht unter die gesetzliche 
Neuregelung. Wer Verbraucher im Sinne 
des Gesetzes ist, bestimmt § 13 BGB mit 
folgender Regelung:

„§ 13 (Verbraucher)
Verbraucher ist jede natürliche Person, 
die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken ab-
schließt, die überwiegend weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbständigen 
berulichen Tätigkeit zugerechnet wer-
den können.“

Eigentlich hätte es in Deutschland kei-
nes weiteren Gesetzes bedurft, damit zu-
künftig fällige Zahlungen schneller vom 
Schuldner an den Gläubiger geleistet wer-
den. Schon allein mit der konsequenten 
Anwendung der Bestimmungen des BGB 
in der alten Fassung ließ sich bei Schuld-
nern der notwendige Druck und die er-
forderlichen Rechtsfolgen ohne weiteres 
aufbauen. Gesetzliche Neuregelungen 
hätte es zwingend nicht bedurft. In Län-
dern wie Italien oder Griechenland, in de-

nen traditionell Zahlungen erst sehr spät 
– wenn überhaupt – durch die Schuldner 
erfolgen, waren die von der EU initiierten 
Neuregelungen durchaus angebracht. Es 
wird sich erst in Zukunft zeigen, ob sich 
in diesen Ländern, in denen zumindest in 
weiten Gebieten die zivilrechtliche Justiz 
nur eingeschränkt funktioniert und des-
halb kein Druckmittel darstellt, aufgrund 
der auch dort verbindlichen EU-Richtlinie 
am Zahlungsverhalten der Schuldner 
etwas ändert; wahrscheinlich wird dies 
nicht der Fall sein. 

Die Neuregelung des § 271 a BGB

Der neue § 271 a BGB enthält nunmehr 
für den Geschäftsbereich und die öffent-
liche Hand neue und zum Teil aus der 
VOB bekannte Zahlungs-, Überprüfungs- 
und auch Abnahmefristen. Der Gesetzes-
text ist für einen Nichtjuristen zumindest 
beim erstmaligen Lesen kaum verständ-
lich – ein Vorwurf, den man dem Gesetz-
geber leider immer häuiger machen 
muss. 

Bei der neuen in § 271 a BGB enthal-
tenen Regelung unterscheidet der Ge-
setzgeber bei Zahlungsfristen zwischen 
„ausdrücklich getroffenen Regelungen“, 
d. h. einer Individualvereinbarung und 
einer solchen in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen. Bei ausdrücklich getroffe-
nen Vereinbarungen ist eine Zahlungs-
frist von mehr als 60 Kalendertagen 
nur gültig, wenn dies für den Gläubiger 
(zum Beispiel Auftragnehmer) nicht grob 
unbillig ist. Für eine solche Feststellung 
ist zukünftig wohl der gesetzliche Richter 
gefragt. Stellt der Gläubiger über seine 
Forderung eine Rechnung aus, was häu-
ig der Fall ist, wird die gesetzliche Frist 
von 60 Kalendertagen erst ab dem Er-
halt der Rechnung gerechnet. 

Verschärft wird die Regelung über die 
vereinbarte Zahlungsfrist, wenn die Par-
teien keine Individualvereinbarung ge-
troffen haben. Dann gilt nicht § 271 a 
BGB, sondern die Regelung des § 308 
Nr. 1 a und b BGB. D. h. in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sind nach der 
Vorschrift im Zweifel Zahlungsfristen von 
mehr als 30 Kalendertagen schon als 
unangemessen und damit unwirksam 
anzusehen. Es bleibt abzuwarten, wie 

sich diese für Schuldner doch recht ein-
schneidende Regelung im Geschäftsver-
kehr bewähren wird. Bei Überprüfungs- 
und Abnahmefristen sieht § 271 a BGB 
bei Individualvereinbarungen eine Frist 
von 30 Kalendertagen vor, bei nicht indi-
viduell vereinbarten Vertragsinhalten, d. 
h. bei Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen, werden diese Fristen nach § 308 
Abs. 1 BGB auf die Hälfte, d. h. auf ledig-
lich 15 Kalendertage verkürzt. 

Unterschiedliche Fristen nach VOB 

und BGB

Wie unschwer zu erkennen ist, entspre-
chen die neuen Zahlungs- und Abnah-
mefristen im BGB nicht denjenigen der 
VOB/B. Soweit es nach so kurzer Zeit seit 
Inkrafttreten der Neuregelungen im BGB 
überhaupt schon Veröffentlichungen zu 
der Frage gibt, ob die VOB-Fristen weiter 
gelten, ist wohl eine herrschende Mei-
nung zu erkennen, dass die VOB-Fristen 
nach der Neufassung des § 310 Abs. 1 
BGB auch weiterhin Gültigkeit haben. 
Allerdings soll dies nur gelten, wenn die 
VOB ohne inhaltliche Abweichungen ins-
gesamt in den Vertrag einbezogen wurde. 
Wer zu diesem immer wieder neu disku-
tierten Thema den Meinungsstreit kennt, 
weiß, dass nach der überwiegenden Mei-
nung es in der Praxis kaum einen Sach-
verhalt gibt, der diese vom Gesetzgeber 
geforderte Voraussetzung tatsächlich 
erfüllt. Im Rahmen meiner berulichen 
Tätigkeit habe ich kaum je einen Vertrag 
vorliegen gehabt, bei dem nicht in irgend-
einem Punkt eine Abweichung von der 
VOB enthalten war. Dementsprechend 
steht durchaus zu befürchten, dass man 
sich zukünftig hinsichtlich der Zahlungs-, 
Abnahme- und Überprüfungsfristen trotz 
der Vereinbarung der VOB sicherheits-
halber an die Regelungen des BGB wird 
halten müssen. 

Besondere Regelungen für öffentli-

che Auftraggeber 

Wer mit öffentlichen Auftraggebern zu 
tun hat, wird sicherlich die in § 271 a BGB 
enthaltene Neuregelung ganz besonders 
begrüßen. Bei der Neuregelung hat man 
dem von öffentlichen Auftraggebern im-
mer wieder geäußerten Wunsch nach 
langen Zahlungszielen weitgehend einen 

Wichtige gesetzliche Neuregelungen im BGB, 
die man unbedingt kennen und beachten sollte
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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.

Riegel vorgeschoben. Nur wenn eine Ver-
einbarung ausdrücklich getroffen wurde, 
soll ein Zahlungsziel auch länger als 30 
Kalendertage möglich sein. Hinzu kommt 
allerdings noch die weitere Vorausset-
zung, wonach „aufgrund der besonderen 
Natur oder der Merkmale des Schuldver-
hältnisses“ das Zahlungsziel sachlich ge-
rechtfertigt sein muss. Bei Pauschalver-
trägen mit wenig Prüfungsaufwand oder 
auch Einheitspreisverträgen mit wenigen 
und leicht nachprüfbaren Positionen 
dürfte normalerweise kein Grund mehr 
gegeben sein, über 30 Kalendertage hi-
nausgehende Zahlungsziele als wirksam 
anzusehen. 

Bei öffentlichen Auftraggebern werden 
Vereinbarungen, wonach der Auftrag-
nehmer für seine Forderungen ein Zah-
lungsziel von mehr als 60 Kalendertagen 
hinnehmen soll, als unwirksam angese-
hen. Zumindest nach dem Gesetzestext 
ist dies ohne jegliche Ausnahme formu-
liert, so dass Zahlungsziele für öffentli-
che Auftraggeber von mehr als 60 Tagen 
eigentlich zukünftig nicht mehr möglich 
sind. Sicherlich ist der Druck des Ge-
setzgebers durch die Neuregelung auf 
die öffentlichen Auftraggeber hilfreich. 
Dies gilt insbesondere auch für manche 
Kommunen, die sich nach unseren Er-
fahrungen immer wieder mit der Zahlung 
auf Schlussrechnungen über Gebühr Zeit 
lassen und auch keine A-Conto-Zahlung 
vornehmen, obwohl § 16 Abs. 3 Nr. 1 
VOB/B fordert, unbestrittenes Guthaben 
aus Schlussrechnungen als Abschlags-
zahlung sofort auszuzahlen. 

Folge für die öffentliche Hand 

Bei konsequenter Einhaltung der neuen 
Vorschriften über Zahlungsziele besteht 
bei der öffentlichen Hand und den Ge-
gebenheiten in der Verwaltung für die-
se das Risiko, viel leichter als bisher in 
Verzug zu geraten mit der Konsequenz, 
an den Auftragnehmer nicht unerhebli-
che Verzugszinsen zahlen zu müssen. 
Mit der Gesetzesänderung im BGB ist 
gleichzeitig der Verzugszinssatz von 8 
Prozentpunkten über Zinssatz auf 9 Pro-
zentpunkte angehoben worden. Diese 9 
Prozentpunkte als Verzugszinssatz gel-
ten im Zweifel für die öffentliche Hand. 
Bei größeren offen stehenden Forderun-

gen kann ein solcher Verzugszinssatz 
dem öffentlichen Auftraggeber kräftig 
wehtun. 

Neue Verzugspauschale 

Neben der Erhöhung des Verzugszins-
satzes von 8 Prozentpunkten auf 9 
Prozentpunkte sieht § 288 Abs. 5 BGB 
nunmehr auch noch eine Verzugspau-
schale von € 40,00 vor, die der Forde-
rungsinhaber vom Schuldner verlangen 
kann. Diese Verzugspauschale von € 
40,00 erscheint für Streitigkeiten mit 
geringem Gegenstandswert als unver-
hältnismäßig hoch. Generell wird man 
sich an die Verzugspauschale im Ge-
schäftsverkehr wohl erst einmal gewöh-
nen müssen. § 288 Abs. 5 BGB macht 
zumindest nach dem Gesetzeswortlaut 
keinen Unterschied, wie hoch die For-
derung ist, mit der sich der Schuldner 
in Verzug beindet. Nimmt man den Ge-
setzestext wörtlich, so kann bei einer 
Schuld von € 20,00 eine Verzugspau-
schale von € 40,00 anfallen. Es bleibt 
abzuwarten, ob die Rechtsprechung 
hier bei Kleinstforderungen Mittel und 
Wege indet, keine oder eine geringere 
Verzugspauschale als € 40,00 anfallen 
zu lassen. 

Neue Verbraucherregelung für „un-

bestellte Leistungen“ (§ 241 a BGB)

Auch diese gesetzliche Neuregelung 
wird ein Laie beim ersten Lesen kaum 
verstehen. Der Gesetzgeber hat sich bei 
der Formulierung der neuen Vorschrift 
nicht mit Ruhm bekleckert. Schon allei-
ne die Wortwahl gibt Anlass zur Kritik. 
Statt „nicht bestellte Leistung“ müs-
sen wir uns an „unbestellte Leistung“ 
erst einmal gewöhnen. Vereinfacht 
ausgedrückt will der Gesetzgeber mit 
§ 241 a BGB den Verbraucher schüt-
zen. Wenn ein Unternehmer statt einer 
bestellten Leistung eine nach Qualität 
und Preis gleichwertige Leistung an-
bietet, so muss er bereits vor Übergabe 
bzw. vor Einbau der Sache hierzu die 
Annahmeerklärung des Verbrauchers 
einholen. Bietet der Unternehmer dem 
Verbraucher das völlig gleichwertige Fa-
brikat A statt des bestellten Fabrikats B 
an, muss er hierzu ausdrücklich vorher 
die entsprechende Annahmeerklärung 

des Verbrauchers einholen. Wenn dies 
nicht geschieht und der Verbraucher ak-
zeptiert die andere Leistung nicht, ent-
fallen die Ansprüche des Unternehmers 
gegen den Verbraucher. 

Mit dieser Vorschrift will der Gesetzgeber 
Schutz gewähren, dass der Verbraucher 
wirklich nur gerade die Ware erhält, die 
er auch bestellt hat. Wie ernst der Ge-
setzgeber diese Neuregelung verstanden 
wissen will, zeigt sich daran, dass in § 
241 a Abs. 3 BGB ausdrücklich bestimmt 
wurde, dass von dieser gesetzlichen Re-
gelung nicht zum Nachteil eines Verbrau-
chers abgewichen werden darf. Es bleibt 
spannend, wie die Rechtsprechung mit 
der Neuregelung umgehen wird, wenn 
etwas nicht vom Verbraucher Bestelltes 
geliefert wird, dementsprechend der Ver-
braucher nicht zahlt und die Lieferirma 
den gelieferten Gegenstand wieder zu-
rückhaben will. 

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



16 © KH Vogtland HWR I/2015

Bei Bauverträgen, bei denen es um Leis-
tungen geht, die in entsprechenden LV-
Positionen erfasst sind, kommt es leider 
immer wieder vor, dass die ausgeschrie-
benen Massen stark gegenüber den tat-
sächlich angefallenen Massen divergie-
ren. Resultieren die Massendifferenzen 
aus der Änderung des beauftragten Leis-
tungsinhaltes, wird jeder Verständnis 
dafür haben, wenn ein Auftragnehmer 
wegen Änderungen oder sogar Zusatz-
aufträgen eine entsprechende Preisan-
passung verlangt. In solchen Fällen gibt 
es im Übrigen in § 2 VOB/B vernünftige 
Regelungen, mit denen man zumeist die 
anfallenden rechtlichen Probleme bei 
geänderten und zusätzlichen Leistungen 
in den Griff bekommen kann. 

Anders ist die Situation allerdings, wenn 
an dem eigentlich beauftragten Leis-
tungsinhalt keine Änderungen von den 
Parteien vorgenommen wurden und 
sich dennoch ganz erhebliche Massen-
differenzen in den LV-Positionen erge-
ben. Allzu schnell wird sodann auch der 
Schuldige gesucht und in der Person des 
ausschreibenden Architekten auch ge-
funden. 

1. Haftung des Architekten

So wurde bei einem vom Oberlandesge-
richt Dresden entschiedenen Fall, der 
Architekt, der für einen Bauunternehmer 
mit der Erstellung von Leistungsverzeich-

Falsche Massenermittlung als Vertragsgrundlage
Ein häuig auftretendes Ärgernis

nissen und Aufmaßen für die Kalkulation 
von Angeboten beauftragt war, kräftig in 
die Haftung genommen. Das Gericht hat 
mit seinem Urteil vom 01.08.2013, Az: 
10 U 1030/11, wie folgt entschieden:

„Der von einem Bauunternehmer mit 
der Erstellung von Leistungsverzeichnis-
sen und Aufmaßen für die Kalkulation 
eines Angebots beauftragte Architekt 
oder Ingenieur haftet ohne Fristsetzung 
auf werkvertraglicher Grundlage, wenn 
er die Vordersätze falsch ermittelt und 
erforderliche Leistungen übersieht mit 
der Folge, dass der Bauunternehmer zu 
günstig anbietet und auf dieser Grundla-
ge einen ihn an Nachforderungen gehin-
derten Pauschalpreisvertrag schließt.“

2. Schaden durch falsche Massen-

ermittlung

Durch falsche Massenermittlungen 
kommt es häuig zu Schäden, wobei der 
Geschädigte es oft schwer hat, seinen 
Schaden erfolgreich geltend zu machen. 
Anders allerdings in vom Oberlandesge-
richt Dresden entschiedenen Fall. Dort 
war es nach der gegebenen Situation 
recht leicht, den vom Bauunternehmer 
zur Massenermittlung beauftragten Ar-
chitekten in die Haftung zu nehmen. Ihm 
hatte der Bauunternehmer den Auftrag 
erteilt, für einige Bauvorhaben jeweils 
die Massen zu ermitteln. Der Architekt 

wusste auch, dass seine Massenermitt-
lung maßgebliche Vertragsgrundlage für 
die Abgabe eines Angebotes des Bauun-
ternehmers werden sollte. Dieser muss-
te sich auf die Leistungen seines eigens 
hierfür engagierten Architekten verlas-
sen. Dies ging im entschiedenen Fall so-
weit, dass der Bauunternehmer im Ver-
trauen auf die Richtigkeit der ermittelten 
Massen einen Pauschalvertrag schloss. 
Später stellte sich heraus, dass die Mas-
sen zum Teil falsch (viel zu niedrig) ermit-
telt und notwendige Leistungspositionen 
vom Architekten völlig übersehen worden 
waren. Durch den geschlossen Pauschal-
vertrag konnte der Bauunternehmer von 
seinem Auftraggeber auch keine zusätz-
liche Vergütung für die falsch ermittelten 
Massen und vergessenen Leistungspo-
sitionen erlangen. Der Bauunternehmer 
verklagte deshalb den Architekten auf 
Schadenersatz in Höhe von € 89.094,00, 
die das Gericht dem Bauunternehmer 
auch ganz überwiegend als Schaden-
ersatz zugesprochen hat.

3. Unterschiedliche Risiken bei Ein-

heitspreis- und Pauschalpreisver-

trägen

In den wenigsten Fällen bereiten Einheits-
preisverträge bei falsch ermittelten Mas-
sen Probleme. Sind die Massen zu nied-
rig ermittelt, wird man überwiegend die 
tatsächlich ausgeführten Massen auch 
abrechnen können. Nur bei besonders 

Baurecht

Fo
to

: p
ix

e
lio

.d
e

, Q
.p

ic
tu

re
s



17© KH Vogtland HWR I/2015

Baurecht

krassen Ausnahmen wird man bei einem 
Einheitspreisvertrag Schadenersatzan-
sprüche geltend machen können. Anders 
ist die Situation allerdings bei Pauschal-
preisverträgen. Hier gibt es häuiger in 
der Praxis Auseinandersetzungen als 
man eigentlich vermutet. Da Galabaube-
triebe oft in der Reihe der Unternehmen 
bei der Fertigstellung einer Eigentums-
wohnungs- oder Reihenhausanlage fast 
am Ende stehen, wird häuig mangels 
noch ausreichend vorhandener Liquidi-
tät versucht zu sparen. Dies geschieht 
zum Beispiel dadurch, dass LV-Positio-
nen im Angebotsblankett nur knapp oder 
sogar viel zu knapp bemessen sind und 
der auftraggebende Bauträger sodann in 
Verhandlungen die Leistungen des Gala-
bauunternehmers zu pauschalieren ver-
sucht. Wenn der Galabauunternehmer, 
vor seiner Angebotsabgabe, keine gründ-
liche Überprüfung der Massen in den 
einzelnen LV-Positionen vorgenommen 
hat, ist er bei der Vereinbarung eines 
Pauschalpreises später allzu leicht der 
Dumme. Man sollte sich stets vor Augen 
halten, dass bei Pauschalpreisen das 
Massenrisiko stets den ausführenden 
Unternehmer trifft und Nachforderungen 
fast immer ausgeschlossen sind, es sei 
denn, man weist dem Auftraggeber eine 
haftungsrelevante Unredlichkeit nach.

4. Bewusst zu niedrig ausgeschrie-

bene Massen bei unseriösen Auf-

traggebern

Ich habe früher einen zwischenzeitlich 
nicht mehr am Markt tätigen Bauträger 
vertreten, von dem sich unsere Kanzlei 
wegen seiner Unseriösität trennte. Dort 
wurden auf Anweisung der Geschäftslei-
tung bewusst zu niedrige Massen aus-
geschrieben, um bei der Pauschalierung 
dann zu besonders günstigen Pauschal-
preisen zu gelangen. Ein strafrechtlich 
relevantes Verhalten, was am Markt im-
mer wieder vorkommt und nur als Be-
trug zu bezeichnen ist.

5. Preisanpassung bei Pauschal-

preisen

Oft berufen sich Auftragnehmer bei Mas-
senüberschreitungen darauf, dass man 
auch bei vereinbarten Pauschalpreisen 
eine Preisanpassung verlangen könne. 

Wenn man der Auftraggeberseite nicht 
eine gravierende Unredlichkeit – insbe-
sondere versuchten Betrug – nachweisen 
kann, ist die Preisanpassung oft mehr 
Wunschdenken des Auftragnehmers, 
als Realität. Eine generelle Aussage der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung, 
dass bei Massenüberschreitungen von 
einzelnen Positionen von 20% und mehr 
der Auftragnehmer eine Preisanpas-
sung verlangen könne, gibt es nicht. Die 
Rechtsprechung differenziert und stellt 
häuig auf den Einzelfall ab. Im Hinblick 
auf die restriktive Rechtsprechung den 
BGH zu diesem Thema, sollte allerdings 
jeder Auftragnehmer wissen, dass eine 
Preisanpassung nach der einhelligen 
Rechtsprechung nie LV-positionsbezo-
gen, sondern nur im Rahmen einer Ge-
samtbetrachtungsweise erfolgt. Dies 
bedeutet, dass ein Auftragnehmer nach 
der Rechtsprechung durchaus die Chan-
ce hat, eine Preisanpassung durchzuset-
zen, wenn sich durch positionsbedingte 
Erhöhungen der genannte Pauschalpreis 
eines Vertrages sich insgesamt um ca. 
20% oder mehr erhöhen würde. Ansons-
ten gilt die klare Regel: „Pauschal bleibt 
Pauschal“. Eine Preisanpassung gibt es 
deshalb nur in recht seltenen Einzelfäl-
len.

6. Preisanpassung bei geänderten 

oder zusätzlichen Leistungen

Es ist ein Ammenmärchen, dass ein 
Auftragnehmer bei einem vereinbarten 
Pauschalpreis unter Umständen noch in 
gewissem Umfang zusätzliche Leistun-
gen erbringen muss, ohne hierfür eine 
Vergütung zu erhalten. Bis auf kleinste 
Bagatellleistungen ist auch im Rahmen 
des Pauschalpreisrechts nach der Recht-
sprechung jedem Auftragnehmer eine 
geänderte oder zusätzliche Leistung zu 
vergüten. Der Satz: „Das ist noch alles 

im Pauschalpreis mit enthalten“, ist auf 
Baustellen zwar immer wieder zu hören; 
richtiger wird er dadurch aber nicht. Jede 
– auch kleinere zusätzliche Leistung – ist 
schließlich geeigent, den unternehmeri-
schen Erfolg eines Auftrags zu schwächen 
oder gar in die Verlustzone zu bringen. 
Auch bei einem vereinbarten Pauschal-
preis gilt uneingeschränkt § 2 Abs. 5 
und 6 VOB/B, d.h., der Auftragnehmer 
erhält auch bei einem vereinbarten Pau-
schalpreis für geänderte oder zusätzliche 
Leistungen die nach dem Vertrag zu er-
mittelnde Vergütung (oft heißt es: Guter 
Preis bleibt guter Preis, schlechter Preis 
bleibt schlechter Preis). Die Preisanpas-
sungen nach § 2 VOB/B haben nichts 
mit der oben beschriebenen 20%-Recht-
sprechung zu tun. Schon Änderungen von 
nur 1% oder nur für eine einzige Leistung 
können die Änderung der Vergütung auch 
keinen Pauschalpreis auslösen. 

7. Fazit

Da es im Nachhinein immer schwer ist, 
einmal vereinbarte Preise zu ändern, sei 
jedem Vertragspartner dringend angera-
ten, bereits bei Vertragsschluss für eine 
faire und auskömmliche Preisermittlung 
Sorge zu tragen. Ein Unternehmer, der 
sich auf ein ihm präsentiertes LV verlässt 
und keine ausreichenden Nachprüfungen 
vor Angebotsabgabe vornimmt, sollte al-
lenfalls einen Einheitspreis- aber niemals 
einen Pauschalpreisvertrag schließen. 
Nach der Rechtsprechung sind die Fälle, 
bei denen man einen Unternehmer, der 
sich verkalkuliert hat, helfen kann, leider 
fast immer die Ausnahme.

Rainer Schilling, Frankfurt am Main 
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
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Soll mit Kunden die VOB vereinbart werden?

Gerade in den letzten Jahren wurde im-
mer wieder heftig diskutiert, ob man im 
Baubereich und insbesondere auf dem 
Gebiet des GaLaBaus bei Verträgen mit 
Kunden die VOB mit vereinbaren soll 
oder nicht. Da die Bestimmungen des 
BGB insbesondere auch im Werkver-
tragsrecht zu wenig bauspeziische Re-
gelungen enthalten, lohnt es sich ernst-
haft darüber nachzudenken, die VOB 
mit zum Vertragsinhalt zu machen. Klar-
stellend sei darauf hingewiesen, dass 
es hier stets nur um Teil B der VOB geht. 

VOB nur für Werkverträge!

Wie sich schon aus der Entstehungsge-
schichte der VOB ergibt, waren die Väter 
der VOB stets davon ausgegangen, dass 
die VOB nur für Werkverträge gedacht 
ist. Sieht man sich die einzelnen Rege-
lungen insbesondere in Teil B der VOB 
näher an, erkennt man klar, dass zwar 
manche dort enthaltenen Bestimmun-
gen auch auf weitere Vertragstypen wie 
zum Beispiel dem Kaufvertrag passen 
könnten, andere jedoch überhaupt nicht 
(wie zum Beispiel teilweise § 12 VOB/B 
– Abnahme der Leistung). Generell soll-
te sich jeder Verwender der VOB im Kla-
ren sein, dass er bei anderen Vertragsty-
pen als denen des Werkvertrages nicht 
generell auf die VOB verweisen sollte. 

Ehe man die VOB oder Teile hiervon in 
einen Vertrag aufnimmt, sollte man bei 
anderen Vertragstypen als beim Werk-
vertrag selbst ganz genau prüfen, ob 
sich für den beabsichtigten Vertrag zur 
Regelung der gegenseitigen Rechte und 
Plichten überhaupt die VOB eignet. Ge-
gebenenfalls kann man geeignete Text-

passagen aus der VOB auch einzeln in 
den Text des Vertrages übernehmen, 
ohne dass eine generelle Bezugnahme 
auf die VOB erfolgt (zum Beispiel bei 
der Vertragsstrafenregelung des § 11 
VOB/B). 

VOB auch für Werklieferungsver-

träge? 

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn 
es sich bei dem beabsichtigten Vertrag 
um einen so genannten Werklieferungs-
vertrag handelt. Dieser Vertrag, der dem 
§ 651 BGB unterfällt, verweist nach der 
letzten Gesetzesänderung im Zweifel 
stets auf Kaufrecht, so dass eine Rei-
he von Bestimmungen der VOB auf die-
sen Vertragstyp von vorneherein nicht 
(mehr) passen und statt dessen das 
Kaufrecht mit den dort vorgesehenen 
gesetzlichen Bestimmungen Anwen-
dung indet. Das heißt unter anderem 
bei Verträgen mit Vollkauleuten, dass 
auch § 377 HGB anwendbar ist, wonach 
bei Lieferung der Ware für den Käufer 
eine sofortige Prüf- und Rügeplicht ins-
besondere wegen eventuell vorhande-
ner Mängel gegeben ist. 

Die VOB in Verbraucherverträgen?

Man sollte niemals vergessen, dass es 
sich bei der VOB lediglich um eine (teilwei-
se) privilegierte Allgemeine Geschäftsbe-
dingung und nicht um ein Gesetz, eine Ver-
ordnung oder ähnliches handelt. Für den 
derzeit aktuellen Text der Fassung 2012 
der VOB ist der Verdingungsausschuss in 
Berlin verantwortlich. Von dort wurde und 
wird immer wieder betont, dass man die 
VOB bewusst nicht für Verbraucher emp-
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iehlt. Wer Verbraucher im Sinne des Ge-
setzes ist, regelt § 13 BGB wie folgt:
„Verbraucher ist jede natürliche Person, 
die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken ab-
schließt, die überwiegend weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbständigen 
berulichen Tätigkeit zugerechnet wer-
den können.“

Das heißt, jeder Privatmann bzw. jede 
Privatfrau ist Verbraucher im Sinne des 
§ 13 BGB, auch wenn der Vertragsinhalt 
von großer wirtschaftlicher Bedeutung 
sein kann (Verbraucher baut ein größe-
res Haus für mehrere € 100.000,00). 

Der Verfasser dieses Beitrages war frü-
her auch einmal der Meinung, dass die 
Vereinbarung der VOB/B in Verbraucher-
verträgen unter Beachtung einiger abwei-
chender not-wendiger Formulierungen 
durchaus erwägenswert sein kann. Dies 
umso mehr, als bis vor kurzem der auf 
dem Gebiet des Bauwesens tätige Vögel-
Verlag einen von renommierten Verfas-
sern entwickelten Vordruck anbot, bei 
dem die Autoren meinten, die VOB in be-
stimmten Passagen so textlich abgewan-
delt zu haben, dass Unternehmer den 
speziell abgewandelten bzw. ergänzten 
VOB-Text in Werkverträgen mit Verbrau-
chern vereinbaren können. Nachdem ein 
süddeutscher Verbraucherverband den 
Verlag wegen der Empfehlung des abge-
wandelten VOB-Textes auf Unterlassen 
abgemahnt hatte und der Verlag aus rein 
wirtschaftlichen Überlegungen heraus 
die Sache nicht streitig durch alle Instan-
zen durchzuprozessieren bereit war, zog 
es der Verlag vor, den von ihm ver-triebe-
nen Textvorschlag ersatzlos vom Markt 
zu nehmen. Mangels höchstrichterlicher 
Rechtsprechung ist damit weiterhin nicht 
in allen Einzelheiten geklärt, welche 
Klauseln der VOB/B ein Unternehmer be-
denkenlos gegenüber Verbrauchern ver-
wenden kann und welche nicht. 

Vereinbarung der VOB/B dennoch in 

Verbraucherverträgen?

Wenn ein Unternehmer bei Abschluss 
eines Werkvertrages als Verwender der 
VOB anzusehen ist, das heißt der Un-
ternehmer hat bei dem Vertragstext die 
Einbeziehung der VOB gewünscht oder 
als Text vorgegeben, ist im Streitfall jede 
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Neues Verbraucherrecht: 
Informationsplichten und Widerrufsrecht
In Umsetzung der europäischen Ver-
braucherrechterichtline (VRRL) gilt ab 
Juni 2014 in Deutschland ein neues 
Verbraucherrecht. Erklärtes Ziel insbe-
sondere der EU-Richtlinie ist die ein ver-
besserter Verbraucherschutz. Dement-
sprechend hat die Neuregelung Folgen 
auch auf das Verhältnis eines Handwer-
kers mit einem Privatkunden. Im Mittel-
punkt stehen Informationsplichten und 
das Widerrufsrecht des Verbrauchers.

1. Informationspflichten

Verbraucher müssen vor jedem Ver-
tragsschluss in klarer und verständli-
cher Weise zumindest über folgende 
Umstände informiert werden:

• die wesentlichen Eigenschaften der 
Leistung (bspw. im Rahmen der Leis-
tungsbeschreibung).

• Ihre Identität, bspw. Firma mit An-

schrift sowie Telefon- und ggf. Fax-Nr. 
und E-Mail-Adresse.

• Gesamtpreis der Leistung einschließ-
lich aller Steuern und Abgaben oder, 
wenn der Preis vernünftigerweise nicht 
im Voraus berechnet werden kann, die 
Art der Preisberechnung (bspw. Ein-
heitspreise, Stundensätze etc.) sowie 
zusätzliche Fracht-, Liefer- oder Ver-
sandkosten bzw. die Tatsache, dass zu-
sätzliche Kosten anfallen können (bspw. 
Fahrtkosten).

• Ggf. die Zahlungs-, Liefer- und Leis-
tungsbedingungen, den Termin, bis zu 
dem Sie sich verplichtet haben, die 
Leistung zu erbringen, sowie das Ver-
fahren zum Umgang mit Beschwerden.

• Das Bestehen eines gesetzlichen 
Mängelhaftungsrechts und ggf. das Be-
stehen und die Bedingungen von Kun-
dendienstleistungen und Garantien.

Baurecht

einzelne Klausel der VOB, auf die es 
später ankommt, nach AGB-rechtlichen 
Gesichtspunkten zu prüfen. Fällt die Prü-
fung im speziellen Fall für den Verbrau-
cher negativ aus, kann die Anwendung 
der Klausel zu Lasten des Verbrauchers 
möglicherweise entfallen und die gesetz-
liche Regelung an die Stelle der VOB-
Klausel treten – insbesondere dürfte 
dann das BGB zum Zuge kommen. Da 
Unternehmern, die weiterhin die VOB 
gegenüber Verbrauchern insbesondere 
in ständig wiederkehrenden Texten zum 
Vertragsinhalt machen, mit Abmahnun-
gen auf Unterlassung durch befugte Stel-
len – insbesondere durch Verbraucher-
verbände – rechnen müssen, sollte nach 
diesseitiger Auffassung gegenüber Ver-
brauchern darauf verzichtet werden, die 
VOB zu verwenden. Auch unter Zugrunde-
legung des BGB und einer Reihe zusätz-
licher fairer Klauseln kann durchaus ein 
für den Bau geeigneter Werkvertrag mit 
einem Verbraucher konzipiert werden, 
ohne dass man befürchten muss, mit ei-
ner Abmahnung auf Unterlassen der Ver-
wendung gewisser Klauseln in Anspruch 
genommen zu werden.

Verbraucher als Verwender der VOB

Anders ist allerdings die Situation, wenn 
der Verbraucher als Verwender der VOB 
diese in ein Vertragsverhältnis einführt. 
In einem solchen Fall wird die VOB wirk-
sam Vertragsgegenstand und ist von 
beiden Vertragsparteien vollinhaltlich zu 
beachten. Derartige Fälle, bei denen Ver-
braucher als Verwender der VOB angese-
hen werden, gibt es häuiger als gedacht. 
Insbesondere bei größeren Verträgen auf 
dem Gebiet des GaLa-Baus, bei denen 
fast immer Garten- und Landschaftsbau-
architekten eingeschaltet sind, stammen 
häuig die Textvorschläge für den mit dem 
GaLaBau-Unternehmer zu schließenden 
Vertrag vom Architekten und damit vom 
Erfüllungsgehilfen des Auftraggebers. Da 
häuig Architekten Musterverträge aus 
irgendwelchen Formularbüchern oder 
früher einmal abgewickelten Verträgen 
entnehmen, kann man fast immer davon 
ausgehen, dass in solchen Textvorschlä-
gen die VOB mit zum Vertragsgegenstand 
gemacht wird und es für den Auftragneh-
mer, der in einem solchen Fall nicht als 
Verwender der VOB in Betracht kommt, 

durchaus legitim ist, sich auf Vorschriften 
der VOB zu berufen. Wenn ein GaLaBau-
Unternehmer geschickt agiert und auf 
Auftraggeberseite ein Archi-tekt mit in 
die Abwicklung des Auftrags eingebun-
den ist, wird es fast immer gelingen, die 
VOB wirksam zu vereinbaren, ohne dass 
der Auftragnehmer später im Streitfall 
als Verwender der VOB im Sinne der AGB-
rechtlichen Rechtsprechung anzusehen 
ist. Einem Auftragnehmer sei deshalb 
empfohlen, erst einmal zu warten, wel-
che Textvorschläge für den Vertrag vom 
Auftraggeber gemacht werden. Schneller 
als gedacht ist oft der Verbraucher dann 
Verwender der VOB, was sicherlich im 
Sinne des Auftragnehmers sein dürfte. 

Mustertexte

Da die meisten zumindest etwas größe-
ren gewerblichen Auftragnehmer Muster-
texte vorhalten, weil sie nicht für jeden 
Vertragsschluss das Rad neu erinden 
wollen, sollte zumindest bei den Mus-
tertexten, die die VOB mit als Vertrags-
gegenstand vorsehen, stets ein Hinweis 

enthalten sein, wonach diese Musterver-
träge für den kaufmännischen Verkehr 
und nicht für Verbraucher gedacht sind. 
Diese Vorsichtsmaßname wird für sinn-
voll erachtet, um jeglicher Gefahr aus 
dem Weg zu gehen, von berechtigten 
Stellen auf Unterlassung der Verwen-
dung der VOB gegenüber Verbrauchern 
abgemahnt und im schlimmsten Fall in 
einen Rechtstreit hineingezogen zu wer-
den. 

Fazit

Von seiner Seite aus sollte ein GaLaBau-
Unternehmer es unterlassen, von Ver-
brauchern die Einbeziehung der VOB in 
Verträge zu verlangen, gelingt es aller-
dings, dass der Verbraucher zum Beispiel 
durch entsprechende Textvorschläge sei-
nes Architekten Verwender der VOB wird, 
kann man dem Wunsch des Auftragge-
bers wohl ohne weiteres entsprechen. 

Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
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• Ggf. die Laufzeit des Vertrags oder die 
Bedingung der Kündigung unbefristeter 
oder sich automatisch verlängernder Ver-
träge (bspw. Wartungsverträge).

Werden die Informationsplichten weder 
im Angebot/Kostenvoranschlag noch im 
Vertrag erfüllt, kann ein Anspruch des 
Verbrauchers auf Schadenersatz auf 
Grund einer Plichtverletzung in Betracht 
kommen.

2. Widerrufsrecht

Dem Verbraucher wird unter bestimm-
ten Voraussetzungen ein Widerrufsrecht 
eingeräumt, d.h. der Verbraucher kann 
sich dann innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen vom Vertrag lösen. 
Über das Widerrufsrecht ist der Verbrau-
cher ordnungsgemäß zu belehren, sonst 
verlängert es sich um ein Jahr.

Mit dem Widerrufsrecht soll der Verbrau-
cher bei Verträgen geschützt werden, die 
ohne ausreichende Bedenkzeit abge-
schlossen wurden. Der Gesetzgeber geht 
davon aus, dass dies bei allen Verträgen 
gegeben ist, die bei gleichzeitiger Anwe-
senheit beider Vertragspartner außer-
halb der Geschäfts- und Büroräume des 
Unternehmens abgeschlossen werden.

Das entscheidende Kriterium ist da-
mit, dass der Vertrag „außerhalb der 
Geschäftsräume des Anbieters“ ge-
schlossen sein muss (Z.B. Internetla-
den).

Für den folgenden klassischen (abge-
stuften) Vertragsschluss mit einem Pri-
vatkunden im Handwerk, gibt es keine 
Veränderung, da es sich nicht um ein au-
ßerhalb der Geschäftsräume geschlos-
senen Vertrag handelt:

1. Kunde ruft von sich aus an (Erstkon-
takt, bzw. laut Gesetz: „Ansprache“),

2. Handwerker kommt zum Privatkunden 
nach Hause,

3. Angebot wird sofort oder im Nachgang 
erstellt,

4. Auftrag wird einige Tage später persön-
lich, per Telefon, E-Mail oder Fax erteilt.

Auch ein Vertragsabschluss in den Ge-
schäfts- und Büroräumen des Unterneh-
mens löst grundsätzlich kein Widerrufs-
recht aus. Anders bei Konstellationen, in 
denen der Erstkontakt vom Malerbetrieb 
ausgeht. Wenn also der Maler bspw. im 
Rahmen seiner Kundenplege seine po-
tentiellen Auftraggeber telefonisch, per-
sönlich oder durch Werbepost anspricht, 
unterliegt der darauf folgende Vertrags-
abschluss dem Widerrufsrecht.

Soweit der Auftrag direkt beim ersten 
oder bei einem späteren Besuch vor Ort 
beim Kunden oder an anderer Stelle au-
ßerhalb der Geschäfts- und Büroräume 
abgeschlossen wird, kommt es auf die 
gleichzeitige körperliche Anwesenheit 
beider Parteien an. Auch in diesen Fällen 
entsteht das Widerrufsrecht des Kunden.

Schriftliche Belehrung über das Wider-
rufsrecht.

Hat der Kunde ein Widerrufsrecht, muss 
er schriftlich darüber belehrt werden 
(Muster in der Anlage). Das Widerrufs-
recht gilt 14 Tage ab Zugang dieser 
schriftlichen Belehrung beim Kunden. 
Fehlt die Belehrung, kann der Kunde den 
Vertrag 12 Monate + 14 Tage lang wider-
rufen.

Verzicht auf das Widerrufsrecht bei 
vorzeitiger Auftragsdurchführung

In Fällen, in denen der Kunde die Durch-
führung der Arbeiten schon vor Ablauf 
der Widerrufsfrist ausdrücklich wünscht 
und die Leistung vor Beendigung der 
Widerrufsfrist erbracht wird, kann er auf 
sein Widerrufsrecht verzichten, das dann 
vorzeitig erlischt. Allerdings muss er über 
den Verlust des Widerrufsrechts infor-
miert worden sein (Muster in der Anlage). 
Zudem sollte der Wunsch des Kun-den, 
dass vor Ablauf der Frist begonnen wer-
den soll, schriftlich dokumentiert sein.

Praxistipp:

Im Falle der kurzfristigen Durchführung 
der Arbeiten sollte sich der Malerbetrieb 
schriftlich bestätigen lassen, dass „der 
Kunde über sein Widerrufsrecht aufge-
klärt wurde und auf dieses ausdrücklich 
verzichtet“.

Ausnahmen vom Widerrufsrecht:

In eng begrenzten Fällen ist eine Ausnah-
me vom Widerrufsrecht vorgesehen:

• Neubauten

• Dienstleistungen unter 40 €

• Dringende Reparaturmaßnahmen 
(bspw. Sturmschaden, Wassereinbruch; 
erfasst werden dann aber auch nur die 
dringenden Reparatur- und Instandhal-
tungsarbeiten, keine weiteren bei der 
Gelegenheit erbrachten Leistungen)

Nach Widerruf kein Vertrag, kein Ver-
gütungsanspruch, kein Wertersatz

Ist der Vertrag bei bestehendem Wi-
derrufsrecht widerrufen, so gilt er als 
nicht existent. Sind unvorsichtigerweise 
(also nicht auf ausdrücklichen Kunden-
wunsch, siehe oben) schon Leistungen 
erbracht worden, hat der Handwerker 
keinen Vergütungsanspruch und keinen 
Entschädigungsanspruch.

In der Anlage inden Sie ein Muster für 
die Widerrufsbelehrung bei außerhalb 
von Geschäftsräumen geschlossenen 
Verträgen und ein Muster für die Wider-
rufsbelehrung bei außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossenen Verträgen 
- bei sofortiger Ausführung der Arbeiten.
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MUSTER FÜR DIE WIDERRUFSBELEHRUNG 
(Muster für die Widerrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen)

Adresse Empfänger

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Zugangs dieses Schreibens.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigs-
te Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mittei-
lung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie 
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

-------------------------------------------   --------------------------------------------
Ort, Datum    Unterschrift

(Muster für die Widerrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen - bei sofortiger Ausführung der 

Arbeiten)

Adresse Empfänger

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die 
Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die 
Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, 
E¬Mail) folgt. Der Widerruf ist zu richten an:

(Adresse des Malerbetriebs) 

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Werter-
satz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verplichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung 
beginnen. Besteht eine Verplichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverplichtun-
gen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten 
auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verplichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit 
deren Empfang.

(Bitte ankreuzen)

❍ Ich wurde über mein Widerrufsrecht aufgeklärt und verzichte ausdrücklich auf dieses.

-------------------------------------------   --------------------------------------------
Ort, Datum    Unterschrift des Verbrauchers
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Das Sonderkreditprogramm der Sparkasse Vogtland 

für den vogtländischen Mittelstand

Als fairer und verlässlicher Partner des 

Mittelstandes nimmt sich die Sparkasse 

Vogtland selbst in die Plicht, die Unter-
nehmen in der Region zu fördern und ih-

nen hilfreich zur Seite zu stehen. 

Für dieses Ziel setzt sie ihre Stärken 

ein – die genaue Kenntnis ihrer Kunden 

und deren persönliche Situation eben-

so wie die lächendeckende Präsenz im 
Vogtland. 

Mit einem Sonderkreditprogramm für 

gewerbliche Neu- oder Ersatzinvestiti-

Unser Sonderkreditprogramm – 17,5 Mio. Euro 

für den vogtländischen Mittelstand.

ab 1,75 %
p. a.*

* gewerbliche Neu- und Ersatzinvestitionen, bonitätsabhängig, bankübliche Besicherung, vorläuiges Kontingent: 17,5 Mio. Euro; Angebot freibleibend, Stand: 02.01.2015

S Sparkasse

       Vogtland

onen, wie z. B. der Ausbau einer Werk-

statt oder die Anschaffung neuer Pro-

duktionsmaschinen, unterstützt die 
Sparkasse Vogtland den Mittelstand 

ihrer Region.

Ziel ist es, ein spürbares Signal an die 
Wirtschaft im Vogtland zu senden. 

Insgesamt stehen 17,5 Mio. Euro für Un-

ternehmen, Selbstständige und Freiberuf-
ler zu günstigen Konditionen (ab 1,75 % 
p. a.*) bereit, die ab sofort abgerufen 
werden können. 

Bei Erfüllen aller Voraussetzungen er-
folgt die Kreditvergabe schnell und un-

kompliziert.

Interessenten erhalten detailliertere In-

formationen zum Sonderkreditprogramm 

bei ihren Beratern der Sparkasse Vogt-
land.

* gewerbliche Neu- und Ersatzinvestitionen, boni-
tätsabhängig, bankübliche Besicherung, vorläui-

ges Kontingent: 17,5 Mio. Euro, Angebot freiblei-
bend, Stand: 02.01.2015
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Entdecken Sie mehr Unterschiede auf sparkasse.de

S Sparkasse

       Vogtland
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Schickes Outit!
Wenn Profis einkleiden, spart das 
Zeit und Geld und sieht auch besser 
aus

Kleider machen Leute. Das gilt auch für 
Handwerker. Doch ein ganzes Team im-
mer sauber und ordentlich anzuziehen 
kann viel Zeit und Nerven kosten. Profes-
sionelle Dienstleister wie die MEWA Tex-
til-Service AG & Co. Management OHG 
nehmen der Betriebsleitung diese Arbeit 
ab. Sie bieten eine große Auswahl an un-
terschiedlichen Kollektionen, kümmern 
sich um die Plege und sorgen dafür, 
dass jeder Mitarbeiter immer saubere Ar-
beitskleidung im Schrank hat.
Sobald die passenden Kleidungsstücke 
ausgewählt, der Serviceumfang deiniert 
und die Tauschtermine festgelegt sind, 
kann man den Punkt Mitarbeiterklei-
dung aus seinem täglichen Aufgabenheft 
streichen. Ab jetzt übernimmt MEWA. 
Servicefahrer liefern zu fest vereinbarten 
Terminen saubere Kleidung an und holen 

die gebrauchte ab. In modernen Anlagen 
werden die Textilien umweltschonend 
gewaschen. Anschließend durchlaufen 
sie eine Qualitätskontrolle. Notwendige 
Reparaturen werden durchgeführt, Klei-
dungsstücke bei Bedarf ersetzt. Auf per-
sonelle Änderungen wird lexibel reagiert: 
Neue Mitarbeiter werden eingekleidet, 
überzählige Kleidung wird zurückge-
nommen. Fazit: Berufskleidung im Full-
Service schafft Standards und entlas-
tet Inhaber wie Mitarbeiter von lästigen 
Plichten rund um die Plege. 

Fünf Prozent Preisvorteil für Mit-
glieder 

Das Gesamtpaket erhalten Mitglieder der 
Kreishandwerkerschaft zu besten Kon-
ditionen: Ein Rahmenvertrag mit MEWA 
garantiert ihnen fünf Prozent Preisvorteil 
gegenüber den Normalpreisen oder al-
ternativ eine einmalige Ausstattung ihrer 
Mitarbeiter mit Sicherheitsschuhen aus 

dem Programm von „World Wide Work by 
MEWA“. Unter dieser Marke kann man 
bei MEWA Arbeitsschutzartikel und Frei-
zeitkleidung von Markenherstellern kau-
fen. Dazu gehören Sicherheitsschuhe 
vom britischen Trendsetter Lee Cooper, 
stylische Halbschuhe und Schnürstiefel 
vom jungen Label No Risk und besonders 
leichte, sportliche Modelle von Ducati. 
Piloten-, Softshell- und Fleecejacken, T-
Shirts, Polohemden und Pullis gibt es in 
vielen Farbkombinationen von Größe XS 
bis 5XL. 

Kontakt: 

MEWA AG & Co. Vertrieb OHG
Hermann-Gebauer-Platz 1
46238 Bottrop

Tel:  02041 – 693280
Fax:  02041 – 693282 

E-Mail:  handwerk@mewa.de

Jeder nach seiner Façon und trotzdem erkennbar ein Team: Im Sortiment von MEWA indet jeder sein Lieblingsstück für den ge-
schlossenen Firmenauftritt. (Fotos: MEWA)
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IKK classic aktuell

Beitragssatz sinkt für 
IKK-Versicherte ab 2015 

IKK classic: Qualität bleibt 
oberstes Ziel

Für die IKK classic hat die Sicherung 

der medizinischen Versorgungsqualität 

unter Bedingungen des demograischen 
Wandels oberste Priorität. Das hob der 

Verwaltungsrat der Kasse bei seiner Be-

ratung am 22. Oktober 2014 in Nürnberg 

hervor. Damit reagiert die Selbstverwal-

tung der größten IKK auf die jüngsten 

Prognosen des GKV-Schätzerkreises und 

auf die aktuellen Gesetzesregelungen 

zum Kassenwettbewerb.

„Die demograische Entwicklung und 
der medizinische Fortschritt werden die 
Ausgaben der Krankenversicherung in 
den kommenden Jahren stärker prägen, 
als viele denken“, erklärt Ulrich Hanne-
mann, Vorsitzender des Verwaltungsra-
tes. „Ein Preiswettbewerb zwischen den 
Krankenkassen, über den manche Ak-
teure derzeit noch spekulieren, wäre auf 
diese ernste Herausforderung keine seri-
öse Antwort.“

Als inanziell solide aufgestelltes Un-
ternehmen wird die IKK classic im Jahr 
2015 zwar einen Zusatzbeitragssatz un-
ter dem Durchschnitt der gesetzlichen 
Krankenversicherung erheben, ihren 
Kunden also auch einen inanziellen Vor-
teil bieten. Klaren Vorrang gegenüber 
temporären Effekten hat aber die lang-
fristige Sicherung der guten medizini-
schen Versorgung der Versicherten. „Alle 
unsere Extra-Leistungen wie bspw. Os-
teopathie werden wir daher im kommen-
den Jahr ohne Abstriche beibehalten“, so 
Hannemann.

Dies gelte auch für die mit jeweils bis zu 
300 Euro pro Kopf dotierten Zahlungen, 
die Versicherte jährlich im Rahmen des 
Gesundheitskontos und des Bonussys-
tems beanspruchen können. Diese er-
halten insbesondere in Sachsen großen 
Zuspruch: rund jeder dritte sächsische 
Versicherte der IKK classic nimmt am 
Bonusprogramm der Kasse teil.   

Die IKK classic ist mit rund 3,6 Millionen 
Versicherten die sechstgrößte deutsche 

Krankenkasse und das führende Un-
ternehmen der handwerklichen Kran-
kenversicherung. In Sachsen ist die IKK 
classic zweitgrößte gesetzliche Kasse. 
Der Beitragssatz für 2015 wird vom Ver-
waltungsrat der Kasse am 11. Dezember 
2014 festgelegt.

Mehr Informationen zur IKK classic unter 
www.ikk-classic.de.  

Kostenfreie IKK-Jahreswechsel-
seminare 2014/2015

Gut informiert ins neue Jahr – 
jetzt anmelden

Umfassende Informationen über sozial-
versicherungsrechtliche Änderungen bie-
ten traditionell die Jahreswechselsemi-
nare der IKK classic im Januar 2015, die 
wie gewohnt in allen sächsischen Regio-
nen angeboten werden. Die Referenten 
vermitteln dabei praxisnah alle Neuerun-
gen, erläutern deren Konsequenzen und 
zeigen wie neue Vorgaben am besten 
im Betrieb umgesetzt werden können. 
Hauptthemen sind unter anderem:

• Kassenindividueller Beitragssatz –  
 was bedeutet das für Arbeitgeber
• Gesetzlicher Mindestlohn – u. a.  
 Übergangs- und Ausnahmeregelungen
• Plegestärkungsgesetz – u. a. Rente  
 mit 63, Mütter-/Väterrente
• Rechengrößen, Grenzwerte, 
 Fälligkeiten 2015

Das Seminar dauert etwa 2,5 Stunden. 
Die Teilnahme ist selbstverständlich kos-
tenfrei. Eine Anmeldung ist unbedingt 
erforderlich. Unter www.ikk-classic.de/
seminare können Sie Seminare in Ihrer 
Nähe inden und sich direkt online an-
melden.

Geringfügige Beschäftigung:

Übergangsregelungen laufen zum 
Jahresende aus

Zum 1. Januar 2013 wurden die Geringfü-
gigkeitsrichtlinien geändert und die maxi-
male Verdienstgrenze für Minijobber von 
400 Euro auf 450 Euro heraufgesetzt. 
Für geringfügig entlohnte Beschäftigun-
gen und Gleitzonenbeschäftigungen, die 

bereits vor diesem Zeitpunkt bestanden, 
gelten seitdem umfangreiche Bestands-
schutz- und Übergangsregelungen. Ar-
beitnehmer, die bereits vor 2013 zwi-
schen 400 und 450 Euro verdient haben, 
blieben durch die Übergangsregelung als 
so genannte Midijobber mit einem re-
duzierten Beitragsanteil voll sozialabga-
benplichtig. Aus ihnen werden ab 2015 
Minijobber. Das bedeutet: Sie sind nicht 
mehr kranken- und plegeversicherungs-
plichtig. Auch die Arbeitslosenversiche-
rungsplicht entfällt. Die betroffenen Ar-
beitnehmer müssen ab 1. Januar 2015 
bei den Krankenkassen abgemeldet und 
bei der Minijob-Zentrale als geringfügig 
Beschäftigte entsprechend angemeldet 
werden.

Unterstützung bei Facharzt-Termin-
suche in dringenden Fällen

ServiceTelefon Terminvermittlung 
gestartet

Am 3. November 2014 startete das Ser-
viceTelefon Terminvermittlung für Fach-
arzttermine in Sachsen. Die Kassenärzt-
liche Vereinigung Sachsen (KVS) und die 
gesetzlichen Krankenkassen in Sachsen 
haben sich auf dieses Modell der Hilfe bei 
der Terminvermittlung verständigt.

Unter der Rufnummer (0341) 23493733 
unterstützt der Service, der von der KVS 
organisiert wird, ab sofort Patienten bei 
der Terminsuche zu einem Facharzt, wenn 
eine aktuelle Überweisung der Dringlich-
keitskennzeichnung „B“ vorliegt. Hier ist 
aus medizinischen Gründen ein Fach-
arzttermin innerhalb der nächsten vier 
Wochen erforderlich. Bleiben die eigenen 
Bemühungen um einen Termin erfolglos, 
kann das Service-Telefon zu folgenden 
Zeiten in Anspruch genommen werden:

Montag bis Freitag:  
8:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Dienstag: 
14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Das ServiceTelefon berät nicht zu medi-
zinischen Fragen. Die Terminvermittlung 
erfolgt ausschließlich zu Fachärzten. Da-
bei werden weder Wunschtermine noch 
Wunschärzte vermittelt. 

Service
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Die Rückmeldung zur Terminvermittlung 
durch den Service erfolgt innerhalb einer 
Woche nach Anfrage. Kann der vermittel-
te Termin vom Patienten nicht wahrge-
nommen werden, ist dieser umgehend 
wieder freizugeben. Zu informieren sind 
dann die Praxis, zu der vermittelt wurde 
und das ServiceTelefon Terminvermitt-
lung per Mail terminvermittlung@kvsach-
sen.de; Fax: 0341 23493756 oder Tele-
fon: 0341 23493733.

Nähere Informationen mit weiteren wich-
tigen Hinweisen für Patienten können 
auf der Homepage der Kassenärztli-
chen Vereinigung Sachsen unter www.
kvs-sachsen.de/buerger/servicetelefon-
terminvermittlung/ nachgelesen werden. 

Elektronische Gesundheitskarte 
(eGK)

Ab 1. Januar 2015 ist nur noch die 
eGK gültig

Ab Januar ist die alte Krankenversicher-
tenkarte nicht mehr gültig – unabhängig 
von dem aufgedruckten Ablaufdatum. 
Ärzte und Zahnärzte können ab dann er-
brachte Leistungen nicht mehr über die 
alte Karte abrechnen. „Natürlich werden 
Versicherte ab dem 1. Januar auch dann 
behandelt, wenn sie keine eGK haben“, 
so Sven Hutt, Landesgeschäftsführer der 
IKK classic in Sachsen. Der Patient hat 
dann zehn Tage Zeit, die eGK in der Pra-
xis nachzureichen oder den Leistungsan-
spruch von seiner Krankenkasse ander-
weitig nachzuweisen. Passiert das nicht, 
ist der Arzt berechtigt, dem Patienten 
eine Privatvergütung in Rechnung zu stel-
len. Die Erstattung dieser Kosten kann 
bei der Krankenkasse beantragt werden. 
Sie wird in den meisten Fällen jedoch 
nicht die komplette Rechnungssumme 
betragen, da der Arzt entsprechend der 
privaten Gebührenordnung abrechnet.

Jeder, der aktuell noch keine eGK besitzt, 
sollte sich schnellstmöglich mit seiner 
Krankenkasse in Verbindung setzten. Die 
IKK classic ist täglich 24 Stunden unter 
der Servicehotline 0800 455 1111 er-
reichbar.

Service

Jeder fünfte Deutsche nutzt das Smart-

phone als Gesundheitsratgeber

Umfrage der IKK classic zum Um-
gang mit Medizin- und Gesundheits-
Apps

Bereits 22 Prozent der Bürgerinnen und 

Bürger nutzen Applikationen auf ihrem 

Handy, um ihre Gesundheitswerte zu 

kontrollieren oder um sich über Krank-

heitsbilder und  Symptome zu informie-

ren. Fitness- und Ernährungstipps holen 

sich 12 Prozent der Befragten durch 

die Mini-Programme. Geht es aber um 

den Online-Austausch von sensiblen 

Gesundheitsdaten, dann reagieren die 

Deutschen verhalten und wünschen sich 

höhere Sicherheitsstandards. Dies sind 

die Ergebnisse einer repräsentativen 

Umfrage zum Thema „Medizin- und Ge-

sundheits-Apps“ der IKK classic.

Beliebt: Services und Organisati-
onshilfen

Als Nachschlagewerke oder Organisa-
tionshilfen sind die Programme bereits 
bei vielen Bundesbürgern akzeptiert: 
Ganz oben auf der Hitliste der beliebtes-
ten Apps stehen Anwendungen, die per-
sönliche Informationen für den Notfall 
bereithalten, Erste-Hilfe-Kenntnisse auf-
frischen oder bei der ärztlichen Termin-
vereinbarung unterstützen. 

Bedenklich: Online-Austausch von 
Gesundheitsdaten

Sollen sensible Gesundheitsdaten über 
das Smartphone ausgetauscht werden, 
so sind die Bürgerinnen und Bürger 
durchaus kritisch. 
Trotz der Bereit-
schaft Werte wie 
den Blutdruck di-
rekt an den Arzt zu 
übermitteln, fürch-
ten 39 Prozent eine 
Fehldiagnose. Ein 
Drittel der Befrag-
ten verzichtet ganz 
auf App-Auskünfte 
dieser Art. In erns-
ten Gesundheitsfra-
gen vertrauen die 
Deutschen ihrem 
Arzt oder Apotheker 
mehr als dem Han-
dyprogramm. 

Bedacht: Wunsch nach höheren Si-
cherheitsstandards

„Beim Austausch von sensiblen Gesund-

heitsdaten ist höchste Vorsicht geboten. 

Deswegen sollte man bei deren Preisga-

be über Smartphone-Programme genau-

so wie in den sozialen Medien maxima-

le Zurückhaltung üben“, rät Sven Hutt, 
Landesgeschäftsführer der IKK classic 
in Sachsen. Daher ist es erfreulich, dass 
ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger 
bereits heute die Grenzen der mobilen 
Angebote richtig einzuschätzen weiß und 
kompetent mit diesen Medien umgeht. 
Höhere Sicherheitsstandards würden für 
eine ausgeweitete Nutzung sorgen. Dies 
hat auch die Europäische Kommission 
erkannt und plant ein Gesetz, das schon 
2015 kommen soll.

Die Ergebnisse der Repräsentativbe-
fragung und ein Themenfoto sind unter 
www.ikk-classic.de/umfrage als Down-
load verfügbar. 

Zur IKK classic:

Die IKK classic ist mit rund 3,6 Millionen 
Versicherten die sechstgrößte deutsche 
Krankenkasse und das führende Unter-
nehmen der handwerklichen Kranken-
versicherung. Die Kasse mit Hauptsitz in 
Dresden ist mit rund 7.000 Beschäftigten 
an bundesweit mehr als 300 Standorten 
tätig. Ihr Haushaltsvolumen beträgt rund 
9,5 Milliarden Euro.
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Top-Leistungen zu Top-Konditionen.
Informationen unter unserer
kostenlosen IKK-Servicehotline: 0800 455 1111.
Oder auf www.ikk-classic.de

Alles Gute für 2015.

Machen Sie es wie ein Profi.

Starten Sie gut vorbereitet in ein gesundes neues Jahr.

Severin Freund, Olympiasieger im Skispringen



Sichere Partnerschaft –  
ein gutes Gefühl.

Wir verstehen unter Kundennähe Beratung und Betreuung, die zu 

Ihrem Unternehmen passt. Das ist unsere Kompetenz. Wir sind 

Ihnen ein Partner, auf den Sie sich langfristig verlassen können. 

Das ist unsere Leistung. 

Das nennen wir Full-Service mit Köpfchen: Wir versorgen Sie 

im Mehrwegsystem mit Putztüchern, Berufs- und Schutzklei-

dung, Fußmatten und einer Vielzahl von Arbeitsschutzartikeln. 

Bringen und Holen, umweltschonendes Waschen, Plegen 

und Ersetzen – unser Service für Sie unter www.mewa.de

MEWA AG & Co. Vertrieb OHG

Damaschkeweg 2 

07745 Jena 

Telefon 03641 237-400 

Telefax 03641 237-182

E-Mail: handwerk@mewa.de


