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Liebe Handwerkskolleginnen,
liebe Handwerkskollegen,

Das Jahr 2016 ist nun schon ein paar Monate alt und wir hoffen, dass es nicht min-
der erfolgreich für unsere Innungsbetriebe laufen möge wie das vergangene Jahr.
In der ersten Ausgabe unserer Handwerksrundschau weist unser Partner, die 
Sparkasse Vogtland, auf die für Handwerker interessante SparkassenCard plus 
gewerblich hin; mehr erfahren Sie unter Service.
Außerdem erfahren Sie auch in dieser Ausgabe das Neueste aus dem Arbeitsrecht 
und erhalten Informationen zum Personalgespräch und der Datenschutzproblema-
tik bei Betriebsübergang. Auch Herr RA Schilling hat in der Rubrik Baurecht wieder 
interessante und informative Beiträge zur Verfügung gestellt.
Zudem gibt es wichtige Tipps von Herrn Kriminalhauptkommissar Matthias König 
aus dem Bereich Sicherheit im privaten und betrieblichen Bereich.
Wir wünschen allen Handwerkern, deren Familien, allen Mitarbeitern in den Hand-
werksbetrieben sowie den Ehrenamtsträgern ein gutes und erfolgreiches Jahr 
2016.

Mario Kahl Jürgen Petzold
Kreishandwerksmeister der Hauptgeschäftsführer der 
Kreishandwerkerschaft Vogtland Kreishandwerkerschaft Vogtland

Erste Ausgabe des Jahres 2016

Vorwort & Inhalt

Inhalt

4

4

5

6 - 9

9

9 

11 - 18

19 - 20

21 

22 - 23

24

11 - 18

IMPRESSUM

Ausgabe: I/2016

Redaktionsschluss: 29.02.2016

Herausgeber: 
Kreishandwerkerschaft Vogtland 
gemeinsam mit den Versorgungswerken, 
Ob. Bahnhofstraße 29, 08209 Auerbach

Tel.:  03744 21 29 30
Fax.:  03744 21 43 23
Mail: kreishandwerkerschaftvogtland@t-online.de

Redaktionsleitung: 
Hauptgeschäftsführer Jürgen Petzold

Redaktion: 
Kristin Schmidt
Referentin Recht

Layout und Satz
Vogtland-Druck GmbH Markneukirchen
www.vogtlanddruck.de

Nachdruck:
Nachdrucke, sonstige Vervielfältigungen und Einspei-
cherung in elektronische Systeme sind ohne vorherige

schriftliche Genehmigung der Kreishandwerkerschaft 
weder vollständig noch auszugsweise gestattet.

Hinweis:
Alle Beiträge sind sorgfältig recherchiert und abgefasst.
Da jedoch Gesetze, Verordnungen und die Recht-
sprechung einer ständigen Weiterentwicklung unter-
liegen, muss dies bei Verwendung der Informationen 
beachtet werden. 

Jegliche Haftung für den Inhalt ist jedoch gegenüber der 
Kreishandwerkerschaft Vogtland und den verantwort-
lichen Personen sowie der Redaktion ausgeschlossen.

Aktuelles:

Seminar Vermessungstechnik 
am 16.02. in Auerbach

Sicherheit im privaten 
und betrieblichen Bereich - 
Polizeiliche Prävention

Manipulationssichere Kassen 
sollen eingeführt werden

Recht & Gesetz:

Aktuelle Urteile aus dem Arbeits- 
und Bauvertragsrecht

Das Personalgespräch

Datenschutz bei Betriebsübergabe
 
Baurecht  

Service:

IKK classic

CarFleet24

Sparkasse Vogtland

Mewa

Druck + Veredelung 
Alles unter einem Dach.

Hochwertige Produkte –

individuell und einzigartig. www.vogtlanddruck.de

Gewerbepark 24
08258 Markneukirchen

Tel: 037422 / 7005 

info@vogtlanddruck.de

Vogtland Druck Concept.                                                              
www.vogtlanddruck.de

25 Jahre. Weitsicht. 
Vielfalt. Anspruch.

Die Kreishandwerkerschaft Vogtland 
freut sich Ihnen mitteilen zu können, 
dass die Geschäftsstelle in Klingenthal, 
nach vorübergehender Schließung, seit 
Januar 2016 wieder durchgehend be-
setzt ist. 

Die Ansprechpartnerin Frau Kristin 
Schmidt ist zu den Geschäftszeiten:

Dienstag,  7.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag, 7.00 bis 15.30 Uhr
Freitag, 7.00 bis 12.30 Uhr 

sowie unter der Telefonnummer: 
037467/22187 für Sie da.

Informationen 
der Geschäftsstelle Klingenthal und zum Internetauftritt

Auf unserer Internetseite:
www.Vogtlandhandwerk.de 
sind weitere wichtige Informationen, 
Neuigkeiten und Mustervordrucke 
für Sie abrufbar. 

Auch unterwegs können Sie mit 
unserer kostenlosen App Vogtland-
handwerk (powered by Elektro-En-
ders) alle aktuellen Informationen, 
Neuigkeiten und Termine bequem 
über Ihr Smartphone abrufen. 
Sie erhalten die App über den Google 
Play Store (für Android/Samsung)
sowie über den App store (für apple 
i-phone).
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Aktuelles

Seminar Vermessungstechnik am 16.02.2016 
im Kompetenzzentrum Auerbach 
Am Dienstag, dem 16. Februar hat im 
Fischer/Bosch Kompetenzzentrum im 
Haus des Handwerks, Obere Bahnhof-
straße 29 in Auerbach, von 9 bis 16 Uhr 
ein Seminar zur Vermessungstechnik 
stattgefunden. 
Der Trainer für handgeführte Elektro-
werkzeuge Herr Egeler von der Firma 
Bosch erklärte hier anschaulich die An-
wendung von Detektionsgeräten, die 
Entfernungsmessung mit Laser inklusive 

Apps sowie Thermografi e inklusive 
Apps. Zusätzlich ging es um die Winkel- 
bzw. Neigungsmessung und das Nivellie-
ren mit Laser.
Das Seminarangebot wurde von rund 15 
Teilnehmern aus verschiedenen Innungs-
betrieben wahrgenommen. Hier waren so-
wohl Klempner und Elektroinstallateure
als auch Mitarbeiter von Tischlereien 
und Baugeschäften vertreten. „Das Se-
minar wurde von Teilnehmern und Refe-

rent als „voller Erfolg“ eingestuft“, sagte 
Dietmar Schwarzenberger vom berufl i-
chen Schulzentrum Vogtland, Reichen-
bach, der die Kreishandwerkerschaft 
stets bei der Vermittlung und Durch-
führung solcher Lehrveranstaltungen 
unterstützt. Auch in Zukunft werden in 
unserem Kompetenzzentrum solche 
Lehrveranstaltungen stattfi nden. Ihre 
Kreishandwerkerschaft wird Sie darüber 
rechtzeitig informieren.

Sicherheit im privaten und betrieblichen Bereich – 
Polizeiliche Prävention
In der Vergangenheit gab es verstärkt 
Einbrüche in Wohnungen bzw. Einfamili-
enhäuser. So zeigt zum Beispiel die poli-
zeiliche Kriminalstatistik im Jahr 2014 
insgesamt 152 123 Wohnungseinbrüche
incl. Einbruchversuche. Ein Anstieg ge-
genüber 2013 ist erkennbar.
Die Verbrecher raubten im vergangenen 
Jahr Gegenstände im Wert von ca. 422 
Millionen Euro. Speziell im Herbst und 
Winter kommt es verstärkt zu Einbrüchen,
dabei werden insbesondere Bargeld, 
Schmuck und sonstige wertintensive Ge-
genstände entwendet.

Um diesem entgegenzuwirken, führten 
die polizeilichen Beratungsstellen gezielt 
Beratungen zum Schutz von Eigentum 
durch. In den vergangenen Tagen und 
Wochen hielt Herr Kriminalhauptkom-
missar Matthias König, Polizeidienst-
stelle Auerbach, Schulstraße 3, 08209 
Auerbach Vorträge vor den Ehrenamts-
trägern der Kreishandwerkerschaft Vogt-
land sowie den Firmeninhabern der In-
nung der Klempner, Installateure und 
Heizungsbauer Vogtland.
Bei weiterem Bedarf kann sich über die 
Telefonnummer 03744/255201 oder 

über die E-Mail-Adresse matthias.koenig
@polizei.sachsen.de an ihn gewandt wer-
den. Nutzen Sie dieses Angebot!

Kriminal-
hauptkommissar 

Matthias König

Manipulationssichere Kassen sollen eingeführt werden          
Bund und Länder haben sich auf der 
Finanzministerkonferenz vom 25. Juni 
2015 im Grundsatz darauf verständigt, 
manipulationssichere Kassen einzufüh-
ren und dabei auf einen Wettbewerb 
verschiedener Anbieter und Lösungen zu 
setzen. Ein entsprechendes Gesamtkon-
zept soll bis Herbst dieses Jahres gemein-
sam erarbeitet werden. In einem aktuellen 
Bericht des Bundesrechnungshofes soll 
von einem jährlichen Schaden des Staa-
tes von bis zu zehn Milliarden Euro die 
Rede sein, weil Unternehmen Umsätze 
nicht oder falsch erfassen. Dabei soll 
der Bundesrechnungshof darauf hinge-
wiesen haben, dass spezielle Software 
es Steuerhinterziehern inzwischen "spie-
lend" ermögliche, Aufzeichnungen ihrer 
Kassensysteme zu manipulieren. 

Dem Vernehmen nach sollen in der Fi-
nanzministerkonferenz noch keine Vor-
festlegungen im Detail erfolgt sein, wie 
z.B. bis wann entsprechende Kassen aus-
getauscht werden müssen und wie eine 
Übergangsregelung für diejenigen Be-
triebe aussehen könnte, die gerade erst 
neue Kassen angeschafft haben.
Der ZDH hat gemeinsam mit fünf anderen 
Spitzenverbänden im Vorfeld der Finanz-
ministerkonferenz gegenüber den Finanz-
ministerien und den Wirtschaftsministeri-
en der Länder kritisch zu der verpfl ichten-
den Einführung des INSIKA-Verfahrens  
(Integrierte Sicherheitslösung für mess-
wertverarbeitende Kassensysteme) Stel-
lung genommen. 
Für Betriebe, die über eine Neuanschaf-
fung von elektronischen Registrierkas-
sen bzw. Kassensystemen nachdenken, 
bestehen aktuell zwei Entscheidungsal-
ternativen:

Unverändert gelten die Anforderungen 
zur Aufbewahrung digitaler Unterlagen 
bei Bargeschäften (Grundsatz der Einzel-
aufzeichnung) sowie die Übergangsfrist 
zum Ersetzen der bauartbedingt nicht 
mehr nachrüstbaren Systeme bis zum 
31. Dezember 2016, welche im BMF-
Schreiben vom 26. November 2010 (Az. 
IV A 4 – S 0316/08/10004-07) aufge-
führt sind.

• Vor diesem Hintergrund empfehlen 
 wir den Betrieben bis auf Weiteres, 
 den Ersatz der Kassen solange aufzu-
 schieben, bis sich geklärt hat, welche 

 Technologien für eine Manipulations-
 sicherheit durch die Finanzverwal-
 tung anerkannt werden.

• Alternativ sollte bei Neuanschaffung 
 vom Hersteller / Lieferanten eine 
 schriftliche Bestätigung eingefordert 
 werden, dass die Kassensysteme 
 INSIKA-tauglich sind und welcher 
 Aufrüstungsaufwand dafür erforder-
 lich ist bzw. dass sie den zu erwarten-
 den Anforderungen genügen.

Achtung beim Einsatz programmier-
barer Kassensysteme    
 
Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat in einem 
kürzlich veröffentlichten Urteil (Az. X R 
20/13) entschieden, dass beim Einsatz 
von programmierbaren Kassensystemen 
das Fehlen von aufbewahrungspfl ichti-
gen Unterlagen (Betriebsanleitung, Pro-
grammierprotokolle) einen formellen 
Mangel der Buchführung darstellt, der 
grundsätzlich zu einer Schätzung berech-
tigt.
Die Verwendung von elektronischen 
Registrierkassen zieht eine Reihe von 
Konsequenzen für die Ordnungsmä-
ßigkeit der Buchführung nach sich. Die 
Finanzverwaltung vertritt schon seit 
vielen Jahren die Auffassung, dass Pro-
grammierprotokolle, die nachträgliche 
Änderungen programmgenerierter Auf-
zeichnungen dokumentieren, aufbewah-
rungspfl ichtig sind. 
Insbesondere bei den Ländern bestehen 
Bestrebungen, eine Verpfl ichtung zum 
Einsatz von manipulationssicheren Kas-

sen gesetzlich vorzuschreiben. Die Finanz-
minister der Länder haben sich in der Fi-
nanzministerkonferenz vom 25.06.2015 
nunmehr für ein technologieoffenes Kon-
zept eines technischen Manipulations-
schutzes ausgesprochen und halten 
damit nicht mehr an INSIKA als einzigen 
Manipulationsschutz fest. Bis Herbst 
sollen mit dem Bundesfi nanzministerium 
konkrete Maßnahmen abgestimmt wer-
den.

Durch das obige Urteil ist nunmehr das 
Verwerfen der Buchführung als nicht 
ordnungsgemäß bei fehlender Aufbe-
wahrung von aufbewahrungspfl ichtigen 
Unterlagen (z. B. Programmierprotokollen 
und Bedienungsanleitung) elektronischer 
Kassensysteme mit einer sich anschlie-
ßenden Schätzung der Besteuerungs-
grundlagen im Rahmen von Betriebsprü-
fungen höchstrichterlich bestätigt. In der 
Regel dürfte aktuell der Nachweis einer 
fehlenden Manipulationsmöglichkeit der 
eingesetzten elektronischen Kasse nicht 
zu führen sein.
Wir empfehlen daher, Prozesse der IT-
gestützten Buchführung mit Hilfe eines 
Steuerberaters im Hinblick auf die Ein-
haltung der GoBD (Grundsätze zur ord-
nungsmäßigen Führung und Aufbewah-
rung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie 
zum Datenzugriff) zu analysieren und ge-
gebenenfalls erforderliche Anpassungen 
vorzunehmen.

Quelle: Landesinnungsverband Saxonia 
des Bäckerhandwerks Sachsen

Aktuelles
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Recht & GesetzRecht & Gesetz

Aktuelle Urteile aus dem Arbeits- und Bauvertragsrecht
Auswechseln von 
Kündigungsgründen

Mit Urteil vom 24.06.2015 hat das LAG 
Düsseldorf (Az.: 7 Sa 1243/14) entschie-
den, dass ein Auswechseln der Kündi-
gungsgründe erst im Prozess in dem Sin-
ne, dass die Kündigung nunmehr einen 
völlig anderen Charakter erhält, nicht zu-
lässig ist. In einem derartigen Fall ist nur 
der Ausspruch einer neuen Kündigung 
möglich. Es handele sich nicht um ein 
rechtlich anerkanntes Nachschieben von 
Kündigungsgründen. 

Sachverhalt: 

Die Klägerin (K) war seit 2006 in der 
Lohnbuchhaltung und der Hausverwal-
tung tätig. Anfang 2014 fand ein Perso-
nalgespräch statt, in dem der K u.a. mit-
geteilt wurde, dass der Arbeitgeber (AG)
beabsichtige, die Lohnbuchhaltung künf-
tig durch ein Fremdunternehmen ausfüh-
ren zu lassen. Den von K ausgeführten 
Teil der Hausverwaltungstätigkeit wolle 
man auf die höher qualifi zierte Buchhal-
terin übertragen. Der Arbeitsplatz der K 
würde mithin entfallen. Im Nachgang zu 
diesem Personalgespräch gab es ver-
schiedene Vorkommnisse. U.a. soll die 
K angekündigt haben, nicht mehr zur Ar-
beit zu erscheinen und Daten aus ihrem 
Computer manipuliert haben. Hierdurch 
sah sich der AG veranlasst, das Arbeits-
verhältnis mit der K nunmehr außeror-
dentlich, hilfsweise ordentlich zu kündi-
gen. Das LAG Düsseldorf hielt sowohl die 
außerordentliche als auch die hilfsweise 
ausgesprochene ordentliche Kündigung 
für unwirksam. Das beanstandete Ver-
halten der K könne mangels Abmahnung 
das Arbeitsverhältnis nicht beendet ha-
ben. Doch auch die hilfsweise betriebs-
bedingte Kündigung sei nicht wirksam. 
Die Unwirksamkeit ergebe sich bereits 
daraus, dass der AG gerade keine be-
triebsbedingte Kündigung, sondern eine 
verhaltensbedingte Kündigung ausge-
sprochen habe. Erst im Prozess hat der 
AG die Kündigung auch auf die betriebs-
bedingten Gründe stützen wollen. Die-
ses Auswechseln der Kündigungsgründe 
führte nach Ansicht des LAG Düsseldorf 
dazu, dass die Kündigung einen völlig an-
deren Charakter erhält, was unzulässig 

sei. Da die betriebsbedingten Gründe un-
streitig schon vor Ausspruch der Kündi-
gung vorgelegen hätten, handele es sich 
auch nicht um einen Fall des zulässigen 
Nachschiebens von zuvor nicht bekann-
ten Kündigungsgründen. Das LAG Düs-
seldorf hat in der Konsequenz noch nicht 
einmal geprüft, ob die seitens des AG 
geltend gemachten betriebsbedingten 
Gründe die ausgesprochene ordentliche 
Kündigung getragen hätten oder nicht.

Praxishinweis:

Bislang hat das BAG immer nur über 
nachgeschobene Kündigungsgründe ent-
scheiden müssen, die dem AG nachträg-
lich bekannt geworden sind. Solche sind 
nach Rechtsprechung des BAG auch un-
problematisch zu berücksichtigen. Ob ein 
Auswechseln von Kündigungsgründen 
während des Verfahrens zulässig ist, ließ 
das BAG in seinen Entscheidungen (z.B. 
7 AZR260/78) ausdrücklich offen. Diese 
fehlende Positionierung des BAG nutzte 
das LAG Düsseldorf für seine arbeitneh-
merfreundliche Bewertung. Sie ist nach 
hiesiger Ansicht jedoch abzulehnen. Eine 
zunächst auf verhaltensbedingte Grün-
de gestützte Kündigung erhält keinen 
„völlig anderen Charakter“, wenn sich 
der AG nicht nur auf verhaltensbeding-
te sondern ergänzend auch auf vorhan-
dene betriebsbedingte Kündigungs-
gründe stützt, erst recht, wenn -wie in 
diesem Fall- die betriebsbedingte Kün-
digung der K bereits in Aussicht gestellt 
wurde und das vertragswidrige Verhalten 
offenkundig eine (Trotz-)Reaktion auf die 
Entscheidung des Arbeitgebers ist. Es 
bleibt bei einer Kündigung, welche eben 
nur mehrfach begründbar ist. In jedem 
Fall zeigt die vorliegende Rechtspre-
chung, dass es gefährlich sein kann, sich 
in einem Kündigungsschreiben auf ei-
nen bestimmten Kündigungsgrund vorab 
festzulegen. Bis auf diejenigen Fälle, in 
denen der Gesetzgeber ausdrücklich ei-
nen Begründungszwang für Kündigungen 
vorsieht (z.B. bei Azubi-Kündigungen), ist 
die Angabe des konkreten Kündigungs-
grundes im Kündigungsschreiben weder 
erforderlich noch sachdienlich.
Wir bitten um Beachtung! 

(Quelle: ZVOB, RS 11/15, 95)

Strafbarkeit des Geschäftsführers 
bei Mindestlohnunterschreitung

Wird der Mindestlohn nicht eingehalten 
und gelingt der Nachweis eines vorsätzli-
chen Verhaltens kann dies als Vorenthal-
ten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt 
strafbar sein.

In einem vom OLG Dresden entschiede-
nen Fall (1 OLG 13 Ss 191/14) sah das 
Gericht es als erwiesen an, dass der Ge-
schäftsführer eines Bauunternehmens 
in den neuen Bundesländern wissentlich 
und willentlich veranlasst hat, dass Ar-
beitnehmer unterhalb des geschuldeten 
Mindestlohnes vergütet wurden. Der an-
geklagte Geschäftsführer veranlasste, 
dass in die Lohngruppe 2 eingruppierte 
Arbeitnehmer die auf West-Baustellen 
eingesetzt wurden unterhalb des dort 
geschuldeten Mindestlohns 2 (West) be-
zahlt wurden. 

Die Arbeitnehmer erhielten lediglich ei-
nen Zuschlag in Höhe der Differenz zwi-
schen dem Ostlohn und dem Lohn der 
Lohngruppe 1 (West). Wie ihm bekannt 
war, wurden dementsprechend auch nur 
die zu geringen Löhne an die Einzugsstel-
le gemeldet, mit der Folge, dass zu gerin-
ge Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträ-
ge an die Sozialversicherung abgeführt 
wurden.

Praxishinweis:

Die Entscheidung macht deutlich, dass 
aufgrund der Allgemeinverbindlichkeits-
erklärung beider Mindestlöhne schon 
allein in der fehlerhaften Eingruppierung 
die Gefahr einer strafrechtlichen Haftung 
des Geschäftsführers für eine vorsätzli-
che unerlaubte Handlung liegt. Nämlich 
dann, wenn ein Arbeitnehmer zu Unrecht 
in die Lohngruppe 1 eingruppiert wird.

Aus gegebenem Anlass möchten wir 
auch nochmals darauf hinweisen, dass 
eine Entgeltumwandlung zur betriebli-
chen Altersversorgung nur statthaft ist, 
sofern dadurch der auszuzahlende Min-
destlohn nicht unterschritten wird. 
Wir bitten um Beachtung! 

(Quelle: ZVOB, RS 11/15, 96))

Mindestlohn rechtfertigt keine 
Streichung von Urlaubs- oder Weih-
nachtsgeld

Mit Urteil vom 02.10.2015 (Az. 9 Sa 
570/15 u.a.) hat das LAG Berlin-Bran-
denburg über diverse Änderungskündi-
gungen anlässlich der Einführung eines 
gesetzlichen Mindestlohnes entschei-
den müssen. Wegen der notwendigen 
Erhöhung des vereinbarten Stunden-
lohnes auf das Mindestlohnniveau 
ab 01.01.2015 wollte der Arbeitgeber 
im Gegenzug das Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld streichen und dies mit Ände-
rungskündigung durchsetzen. Das LAG 
Berlin-Brandenburg hielt die so ausge-
sprochene Änderungskündigung für un-
zulässig.

Sachverhalt:

Der Kläger (K) erhielt nach seinem Ar-
beitsvertrag neben einem den gesetz-
lichen Mindestlohn unterschreitenden 
Stundenlohn zum Jahresende eine von 

der Betriebszugehörigkeit abhängige 
Sonderzahlung in Höhe eines halben 
Monatsentgelts – teilweise mit Kür-
zungsmöglichkeit für Krankheitstage –, 
sowie ein zusätzliches Urlaubsgeld. 
Durch Änderungskündigung sollten die-
se zusätzlichen Leistungen gestrichen 
und stattdessen ein neuer höherer Stun-
denlohn geringfügig über Mindestlohn-
niveau gezahlt werden. K machte die 
Unwirksamkeit der Änderungskündigung 
geltend. Mit Erfolg. Sowohl das zusätzli-
che Urlaubsgeld als auch die Sonderzu-
wendung am Jahresende seien in der 
vorhandenen Vertragsgestaltung keine 
Leistungen, die im engeren Sinne die 
Arbeitsleistung vergüten, sondern eine 
zusätzlich gezahlte Prämie. 
Der Arbeitgeber könne sie daher nicht 
auf den gesetzlichen Mindestlohn an-
rechnen. Eine Streichung zusätzlich 
gewährter Leistungen durch Änderungs-
kündigung kommt nur in Betracht, wenn 
der Fortbestand des Betriebes bedroht 
sei. Dies konnte der beklagte Arbeitgeber 
im entschiedenen Fall nicht darlegen.

Praxishinweis:

Die Anrechenbarkeit zusätzlich zur 
Grundvergütung gewährter Vergütungs-
bestandteile auf den gesetzlichen Min-
destlohn (aber auch auf Mindestlöhne 
nach dem AEntG) gehört mit zu den 
umstrittensten Fragen im Mindestlohn-
gesetz. Nach der Rechtsprechung des 
EuGH und des BAG kommt es maßgeb-
lich darauf an, ob die zusätzliche Zahlung 
funktional gleichwertigen Zwecken dient 
wie die Normalvergütung. Dies ist beim 
Urlaubsgeld ganz klar nicht der Fall, denn 
damit wird nicht die normale Arbeitsleis-
tung eines Mitarbeiters bezahlt, sondern 
sie dient üblicherweise der Kompensati-
on von urlaubsbedingten Zusatzkosten. 
Auch eine Jahressonderzahlung vergütet 
jedenfalls dann nicht die normale Arbeits-
leistung, wenn sie nur dem Zweck dient, 
die Betriebstreue zu belohnen und zu för-
dern. Es gibt häufi g aber auch Jahresson-
derzahlungen, die Vergütung für geleis-
tete Arbeit darstellen. In einer solchen 
Konstellation wäre eine Anrechnung auf 
den Mindestlohn, und damit eine Vertei-
lung dieser Entgeltbestandteile auf den 
Stundenlohn möglich gewesen.

 (Quelle: ZVOB, RS 11/15, 97)

Wegezeit gleich Arbeitszeit?

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
hat mit Urteil vom 10.09.2015 (Az.: 
C-266/14) entschieden, dass Fahrten, 
die ein Arbeitnehmer ohne festen oder 
gewöhnlichen Arbeitsort zwischen sei-
nem Wohnort und dem Standort des ers-
ten sowie des letzten Kunden des Tages 
zur Arbeitszeit gehört.

Sachverhalt:

Bei dem beklagten Arbeitgeber handelt 
es sich um ein spanisches Unterneh-
men, welches Sicherheitssysteme instal-
liert und wartet. Nachdem die Beklagte 
alle Regionalbüros geschlossen hatte, 
wies sie ihre Angestellten der Zentrale 
in Madrid zu. Die bei der Beklagten be-
schäftigten Techniker haben keinen fes-
ten Arbeitsort. Sie nehmen Installationen 
und Wartungen in einem ihnen zugewie-
senen Gebiet vor. 
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Dabei werden die zu fahrenden Routen 
vom Arbeitgeber vorgegeben. Hierfür 
steht den Arbeitnehmern ein Firmen-
fahrzeug zur Verfügung. Die beklagte 
Arbeitgeberin hat die täglichen Fahrten 
zwischen dem Wohnort des Klägers und 
dem Standort des ersten und letzten 
Kunden nicht als Arbeitszeit anerkannt. 
Vor Schließung der Regionalbüros starte-
ten die Arbeitnehmer vom Regionalbüro 
aus zum ersten Kunden und stellten die 
Fahrzeuge dort am Abend ab. Die Fahr-
zeiten vom Regionalbüro zum Kunden 
und zurück wurden damals als Arbeitszeit 
bewertet und vergütet. Der EuGH vertritt 
die Ansicht, dass bei Arbeitnehmern, die 
sich in einer solchen Situation befi nden, 
anzunehmen ist, dass sie während der 
gesamten Fahrzeit ihre arbeitsvertraglich 
geschuldete Tätigkeit ausüben. Die Fahr-
ten, die vom Arbeitnehmer zu den vom 
Arbeitgeber bestimmten Kunden vorge-
nommen werden, seien notwendige Mit-
tel, um an den Standorten dieser Kunden 
die technischen Leistungen erbringen zu 
können. Auch während der Fahrzeit ste-
hen die Arbeitnehmer dem Arbeitgeber 
zur Verfügung. Sie unterstehen während 
dieser Zeit den Anweisungen ihres Arbeit-
gebers. Dieser bestimmt die Reihenfolge, 
in der die Kunden angefahren werden. 
Durch seine Weisung kann die Reihenfol-
ge geändert, ein Termin gestrichen oder 
hinzugefügt werden. 
Während der erforderlichen Fahrzeit, die 
sich regelmäßig auch nicht verkürzen
lässt, haben die Arbeitnehmer daher 
nicht die Möglichkeit, frei über ihre Zeit 
zu verfügen und ihren eigenen Inter-
essen nachzugehen. Nach Auffassung 
des EuGH ist es deshalb gerechtfertigt, 
dass bei einem Arbeitnehmer, der kei-
nen festen Arbeitsort hat und der seine 
Aufgaben während der Fahrt zu oder von 
einem Kunden wahrnimmt, dieser wäh-
rend der Fahrt arbeitet.

Praxishinweis:

Neben der Frage der Vergütungspfl icht 
kann die Einordnung der Fahrtzeit als 
Arbeitszeit auch im Hinblick auf das Ar-
beitszeitgesetz und die dort geregelten 
Höchstarbeitszeiten von Bedeutung sein. 
Der BRTV enthält zur Frage wie Fahrtzei-
ten zu bewerten sind eine eigenständige 
Regelung. Gemäß § 3 Nr. 4 beginnt und 
endet die Arbeitszeit an der Arbeitsstelle. 

Derzeit ist noch unklar, ob und wie sich 
die Entscheidung auf die tarifvertragliche 
Regelung auswirken wird. Wir werden Sie 
diesbezüglich weiter informieren. 

(Quelle: ZVOB, RS 11/15, 98)

Skontoabzug auch bei nicht recht-
zeitiger Zahlung?

Das OLG Frankfurt hat mit seinem Urteil 
vom 18.08.2015 (22 U 147/13) fest-
gestellt, dass eine Skontoregelung, die 
wesentlicher Bestandteil von Vertrags-
verhandlungen ist, immer im Lichte der 
gesamten Vertragsverhandlungen aus-
gelegt werden muss. Ergibt sich, dass es 
sich tatsächlich um einen Preisnachlass 
handeln soll, der lediglich als Skonto be-
zeichnet wird, verbunden mit der Bedin-
gung einer kurzfristigen Zahlung, muss 
das bei der Auslegung dieser „Skonto-
klausel“ berücksichtigt werden. In dem 
entschiedenen Fall haben Auftragneh-
mer und Auftraggeber über einen Vertrag 
zur Errichtung einer Ausstellungshalle 
verhandelt. Das Angebot belief sich auf 
861.884,- € netto. Der Auftraggeber er-
klärte, er könne allenfalls 805.000,- € 
netto zahlen. Daraufhin einigte man sich 
auf eine Skontoregelung. Der Vertreter
des Auftragnehmers erklärte, man würde 
bei einem Zahlungsverzug die Skontobe-
rechtigung nicht entfallen lassen und die 
Skontoregel „nicht so eng sehen“. Im 
Vertrag wurde vereinbart, dass der Auf-
tragnehmer bei Zahlung innerhalb von 
fünf Tagen nach Rechnungsdatum 6,6 % 
Skonto gewährt und somit 56.884,- netto 
bezogen auf die gesamte Auftragssum-
me. Im Vertrag heißt es weiter, mündli-
che Nebenabreden seien nicht getroffen 
worden. Tatsächlich gehen die Zahlun-
gen des Auftraggebers regelmäßig erst 
nach Ablauf der Fünftagesfrist ein. Die 
Skontoabzüge werden vom Auftragneh-
mer nicht mehr anerkannt und er erhebt 
Klage. Das Landgericht verurteilt den 
Auftraggeber zur Zahlung von 55.875,- 
€. Dagegen geht der Auftraggeber in Be-
rufung. Das OLG Frankfurt gibt dem Auf-
traggeber Recht. Die Vertragsparteien 
haben zwar keine schriftliche Regelung 
dahingehend getroffen, dass der Skon-
toabzug auch mehr als fünf Tage nach 
Rechnungsstellung möglich ist. Auch die 
Äußerung des Verhandlungsführers des 
Auftragnehmers, man würde die Skonto-

regel nicht so eng sehen, kann mangels 
hinreichender Bestimmtheit nicht als 
klare vertragliche Nebenabrede gewertet 
werden. Allerdings ist vorliegend keine 
übliche Skontoklausel vereinbart wor-
den, nach der der Auftragnehmer einen 
bestimmten Abzug von seiner berechtig-
ten Forderung hinnimmt, um möglichst 
schnell liquide Mittel zu erhalten. Der 
Skontoabzug war vielmehr Gegenstand 
der Vertragsverhandlungen über die 
Zahlungspfl icht des Auftraggebers. Der 
Auftraggeber hat deutlich gemacht, dass 
er allenfalls bereit war, einen Betrag in 
Höhe von 805.000,- € als Pauschalbe-
trag zu zahlen. Der Auftragnehmer konn-
te diesen Preis nur mit einer entspre-
chenden Skontoregelung akzeptieren. 
Ohne diese Regelung wäre es nicht zu 
einem Vertragsschluss gekommen. Aus 
Sicht des Auftraggebers stellte deshalb 
der Skontoabzug einen Nachlass des 
Auftragnehmers dar, der in einer etwas 
ungewöhnlichen Form eingerechnet wur-
de. Der Abzug war somit als Preisnach-
lass zu werten, der eingeräumt wurde, 
um überhaupt den Auftrag zu erhalten 
verbunden mit der bloßen Bedingung, 
dass eine kurzfristige Zahlung erfolgen 
sollte.

Praxishinweis:

An eine Skontoabrede sind hohe Anfor-
derungen zu stellen. Das Skonto belohnt 
das schnelle, vorfristige Zahlen des 
Auftraggebers. Damit eine hinreichend 
bestimmte Abrede vorliegt, müssen die 
Höhe des Skontos sowie die Frist genau 
bestimmbar sein. Weiterhin muss das 
Ziel, das heißt die rasche Bezahlung 
erreicht werden. Im vorliegenden Fall 
hat das OLG Frankfurt am Main jedoch 
gesehen, dass es sich nicht wirklich um 
eine Skontoabrede handelte. Vielmehr 
lag eine Preisvereinbarung vor mit dem 
Ziel einer raschen Bezahlung. Der Auf-
traggeber hat deutlich gemacht, dass er 
nicht bereit ist, einen höheren Werklohn 
als 805.000,- € zu bezahlen. Der Auf-
tragnehmer hat sich diesbezüglich die 
schnelle Bezahlung ausbedungen. Beide 
haben übereinstimmend diesen Nach-
lass in eine „Skontoabrede“ verpackt, in 
dem Wissen, dass ein Vertrag ohne diese 
Vereinbarung nicht geschlossen worden 
wäre. Die Parteien haben vor Vertragsab-
schluss erklärt, dass sie den Vertrag in 

der Praxis anders leben werden als sie 
ihn schriftlich festgehalten haben. Daher 
durfte der Auftraggeber auf die mündli-
che Zusage, man werde die Zahlungsfris-
ten nicht so eng sehen, vertrauen. 

(Quelle: ZVOB, RS 11/15, 100)

Gewinnrealisierung bei Abschlag-
zahlungen für unfertige Werk-
leistungen

Der BFH hat in seinem Urteil vom 
14.05.2014 entschieden, dass die Ge-
winnrealisierung bei Planungsleistun-
gen eines Ingenieurs nicht erst mit der 
Abnahme oder Stellung der Honorarsch-
lussrechnung eintritt, sondern bereits 
dann, wenn der Anspruch auf Abschlags-
zahlung nach § 8 Abs. 2 HOAI entstan-
den ist. Das BMF hat sich in seinem 
Schreiben vom 29.06.2015 dem Urteil 
des BFH angeschlossen und geht sogar 
darüber hinaus, indem es den Anwen-
dungsbereich auch auf Abschlagzahlun-
gen nach § 632 a BGB (Werkverträge) 
ausdehnt. Als Begründung führt das BMF 
aus, dass es sich bei diesen Abschlags-
zahlungen um die Abrechnung von be-
reits verdienten Ansprüchen handelt, 
denn der Schuldner des Werkvertrags 
hat seine Leistung bereits erbracht. An-
sonsten würde die Berechtigung zur For-
derung dieser Abschlagszahlung nicht 
bestehen. Die Abschlagszahlungen sind 
von Forderungen auf einen Vorschuss 
abzugrenzen, bei denen auch weiterhin 
keine Gewinnrealisierung eintritt. Für die 
Anwendung dieser Entscheidung hat das 
BMF eine Übergangsregelung eingeführt. 
Danach ist es nicht zu beanstanden, 
wenn sie erstmals für 2015 angewendet 
wird. Zur Vermeidung von Härten kann 
der Steuerpfl ichtige den aus der erst-
maligen Anwendung der Grundsätze der 
BFH-Entscheidung resultierenden Ge-
winn gleichmäßig entweder auf das Wirt-
schaftsjahr der erstmaligen Anwendung 
und das folgende Wirtschaftsjahr oder 
auf das Wirtschaftsjahr der erstmaligen 
Anwendung und die beiden folgenden 
Wirtschaftsjahre verteilen. In der Praxis 
wird das BMF-Schreiben stark kritisiert. 
Die Wirtschaftsverbände und das Institut 
der Wirtschaftsprüfer fordern vom BMF 
eine Überprüfung oder Rücknahme sei-
nes Standpunktes und die Klärung der 
u.a. folgenden wesentlichen Fragen:
• Wann ist ein Gewinn als realisiert an-

 zusehen? Bisher hat man sich am 
 strengen deutschen Realisationsprin-
 zip orientiert, dass davon ausgeht, 
 dass Gewinne erst dann als realisiert 
 angesehen werden können, wenn 
 eine Abnahme durch den Auftragge-
 ber vorliegt.

• Das BMF-Schreiben impliziert eine 
 Abweichung von Handels- und Steuer-
 bilanz bei der Bewertung von Unfer-
 tigen Lieferungen und Leistungen. Es 
 bleibt unklar, wie eine Bewertung von 
 der Handels- zur Steuerbilanz erfol-
 gen soll, da keine eigenständige Be-
 wertungsvorschrift im Steuerrecht 
 existiert. Bisher gilt, dass mit den 
 Herstellungskosten gemäß § 255 
 Abs. 2 HGB zu bewerten ist. Es gilt 
 der Maßgeblichkeitsgrundsatz der
 Handelsbilanz gegenüber der Steuer-
 bilanz.

• Das BMF-Schreiben geht nicht darauf 
 ein, ob bereits der Anspruch auf eine 
 Abschlagzahlung zur umstrittenen 
 Gewinnrealisation führen soll oder ob 
 es auf den Geldeingang ankommt. 
 Auch ist unklar, wie in diesem Zusam-
 menhang mit den in der Praxis üb-
 licherweise vorgenommenen Abzü-
 gen auf Abschlagzahlungen zu ver-
 fahren ist.

• Im BMF-Schreiben bleibt unklar, wie 
 der Gewinn oder Verlust zu ermitteln 
 ist. Sollen die Herstellungskosten den 
 erhaltenen Abschlagzahlungen ge-
 genübergestellt werden oder ist der 
 Gewinn gemäß des prozentualen 
 Fortschritts der Werkleistung zu er-
 mitteln?

• Durch nachträgliche Kostenverände-
 rungen oder Nacherfüllungspfl ichten 
 kann es zu einer Scheingewinnbe-
 steuerung kommen. Schließt ein 
 Projekt am Ende mit Verlust ab, sind 
 aber durch die Gewinnrealisierung 
 auf Abschlagzahlungen bereits „Zwi-
 schengewinne“ versteuert worden, 
 muss eine rückwirkende Korrektur 
 der Steuerbescheide ermöglicht wer-
 den. Hier fehlt eine verfahrensrecht-
 liche Klarstellung. Auf Grund der vie-
 len ungeklärten Punkte haben die 
 Wirtschaftsverbände das BMF gebe-
 ten, die Anwendung des BMF-Schrei-

 bens auszusetzen. Derzeit ist völlig 
 offen wie sich das BMF dazu positio-
 nieren wird. Das bedeutet für die 
 Praxis, dass trotz aller Kritik davon 
 auszugehen ist, dass das BMF-
 Schreiben ab 2015 anzuwenden ist. 
 In der Buchhaltung sollte darauf ge-
 achtet werden, dass Abschlagzahlun-
 gen von Vorschüssen abgegrenzt wer-
 den. Sollte eine vom BMF-Schreiben 
 abweichende Bilanzierungspraxis ge-
 wählt werden, sind die Folgen ggf. vor 
 den Finanzgerichten auszutragen. 

(Quelle: ZVOB, RS 11/15, 101)

Dienstanweisungen des Zolls 
für die Mindestlohnkontrolle 
bei Arbeitszeitfl exibilisierung

Der Zoll hat seine Dienstanweisungen 
hinsichtlich der Arbeitszeitfl exibilisierung 
im Baugewerbe geändert. Auf der Home-
page des Zolls fi ndet sich nun der Hin-
weis, dass die Vereinbarung über eine Ar-
beitszeitfl exibilisierung und die Führung 
eines Arbeitszeitkontos nur dann schrift-
lich geschlossen werden muss, wenn sie 
Gegenstand einer Betriebsvereinbarung 
ist (§ 77 Abs. 2 Betriebsverfassungsge-
setz (BetrVG)). Im Übrigen ist eine schrift-
liche Vereinbarung nicht erforderlich. 
Für betriebsratslose Betriebe kann eine 
entsprechende Vereinbarung daher auch 
mündlich oder ggf. konkludent getroffen 
werden. Aus Gründen der Beweisbarkeit 
empfehlen wir dennoch eine schriftliche 
Vereinbarung. Darüber hinaus wurden 
die Dienstanweisungen dahingehend 
geändert, dass nunmehr verschiede-
ne Monatslohnvarianten ausdrücklich 
als tarifvertragsgerecht angesehen und 
akzeptiert werden. Weiter wurde festge-
halten, dass die Tarifvertragsparteien 
darauf verzichtet haben, ein zwingendes 
Sicherungsmittel für das Arbeitszeitkonto 
vorzuschreiben. Im Einzelnen können die 
Dienstanweisungen unter www.zoll.de 
unter Fachthemen 

• Arbeit 
• Mindestarbeitsbedingungen
• Mindestlohn nach dem Arbeitnehmer-
 entsendegesetz abgerufen werden. 

Wir bitten um Beachtung! 

(Quelle: ZVOB, RS 01/16, 02))
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Das Personalgespräch - Anhörung des Arbeitnehmers
Für die rechtswirksame Durchsetzung 
von Personalentscheidungen hier ins-
besondere Aufhebungsverträgen bzw. 
Kündigungen ist es immer empfehlens-
wert ein Personalgespräch mit dem be-
treffenden Arbeitnehmer zu führen. Der 
Arbeitnehmer sollte zu dem Personalge-
spräch entsprechend geladen werden 
(schriftlich ist sehr sinnvoll und wird 
empfohlen). Bei dem Personalgespräch 
sollte wenn möglich das Sechs-Augen-
Prinzip eingehalten werden. Das heißt 
der Unternehmer bzw. der Personalver-
antwortliche im Unternehmen sollte sich 
zu dem Gespräch eine dritte Person, die 
das Vertrauen des Unternehmens ge-
nießt, hinzuziehen. Wenn keine anderen 
Möglichkeiten bestehen kann dies auch 
der Ehepartner bzw. Lebensgefährte 
sein. Eine „neutrale“ Person ist jedoch 
grundsätzlich zu bevorzugen, da dies aus 
Gründen der Beweisführung durchaus 
bedeutsam sein kann.
Zwingend notwendig ist eine Anhörung 
des Arbeitnehmers, wenn der Arbeitgeber 

eine Verdachtskündigung aussprechen 
will. Eine Verdachtskündigung kommt in 
Frage, wenn der Arbeitgeber begründete 
Indizien vorliegen hat, welche Pfl ichtver-
letzungen des Arbeitnehmers nahelegen, 
die geeignet sind, das Arbeitsverhältnis 
mit einer Arbeitgeberkündigung zu be-
enden. Im Falle der Verdachtskündigung 
muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
die Gelegenheit geben sich ausreichend 
gegen die Tatvorwürfe zu rechtfertigen. 
Dies schließt ein, dass der Arbeitgeber 
den Arbeitnehmer eine angemessene 
Zeit einräumen muss in der er sich äu-
ßern kann. Regelmäßig wird man davon 
ausgehen können, dass hierfür ein Zeit-
raum von 24 bis 48 Stunden ausreichend 
sein muss. Äußert sich der Arbeitnehmer 
in dieser Frist nicht so kann der Arbeit-
geber davon ausgehen, dass zumindest 
ein Indiz dafür vorliegt, dass die Vorwürfe 
nicht unberechtigt sind. Mit der Nichtäu-
ßerung des Arbeitnehmers wird aber re-
gelmäßig kein Anerkenntnis des Vorbrin-
gens des Arbeitgebers verbunden sein. 

Über Ort, Datum, Uhrzeit und Inhalt sol-
cher Personalgespräche sollte regelmä-
ßig ein schriftliches Protokoll angefertigt 
werden, welches der Arbeitgeber, die 
Vertrauensperson und wenn möglich der 
betroffenen Arbeitnehmer unterzeichnen 
sollte. Wenn sich der betroffene Arbeit-
nehmer weigert eine entsprechende Un-
terschrift zu leisten, was durchaus nicht 
selten vorkommen wird, so sollte ein 
Aktenvermerk auf dem Protokoll erfolgen. 
In einer späteren Beweisaufnahme bei ge-
richtlichen Auseinandersetzungen, kann 
sich dann der Zeuge welcher dem Ge-
spräch beigewohnt hat auf die Nieder-
schrift berufen und muss nicht in allen 
Einzelheiten den Hergang der Dinge aus 
dem Gedächtnis heraus schildern.
 
Entsprechende Unterlagen sollten in der 
Personalakte aufbewahrt bleiben.

Datenschutz bei Betriebsübergabe
Viele mögen überrascht sein, dass unab-
hängig von der Übertragung eines Unter-
nehmens die Bestimmungen des Daten-
schutzes eine signifi kante Rolle spielen. 
Viele Unternehmen sind für diese Prob-
lematik noch nicht ausreichend sensibi-
lisiert. Selbst Anwälte, die eine Kanzlei 
übergeben vernachlässigen unter Um-
ständen die Bestimmungen des Daten-
schutzes. So hat der Bundesgerichtshof 
z.B. einen Kanzleiübernahmevertrag für 

null und nichtig erklärt, weil der Verkäufer 
offene Honorarforderungen in die Man-
dantendatei an einen Kollegen veräußert 
hatte, ohne sich vorher die Genehmigung 
aller Mandanten einzuholen, dass er dies 
dürfe. Der BGH betrachtete dies als einen 
groben Verstoß gegen das Selbstbestim-
mungsrecht der Mandanten. Ein weiterer 
signifi kanter Fehler, der in solchen Veräu-
ßerungsverträgen oft begangen wird ist, 
dass es unterlassen wird eine Salvatori-

sche Klausel einzubauen. Diese regelt, 
dass ein Vertrag im Zweifel nach wie vor 
wirksam bleibt, wenn ein Teil nichtig ist. 
Die anderen Vertragsteile bleiben dann 
unberührt. Bei einer beabsichtigten Un-
ternehmensübertragung ist anzuraten, 
dass alle Kunden und Geschäftspartner 
dahingehend angefragt werden, ob sie 
einer Übergabe der gespeicherten Daten 
zustimmen.

Baurecht

Wohnungseigentümergemeinschaften als Auftraggeber 
Neue Entscheidungen des BGH 
zur Verbrauchereigenschaft

Wie ich aus meiner Tätigkeit im GaLa-
Bau-Bereich immer wieder feststellen 
kann, nehmen immer öfter Wohnungsei-
gentümergemeinschaften bei Verträgen 
die Auftraggeberrolle ein. Zumeist wer-
den sie durch einen gewerblichen Ver-
walter vertreten, der zum Beispiel in der 
Rechtsform einer GmbH agiert. 

Selten hat man sich in der Vergangen-
heit Gedanken darüber gemacht, ob es 
sich insbesondere auch bei einer Woh-
nungseigentümergemeinschaft, die von 
einem kaufmännischen Verwalter vertre-
ten wird, um einen Verbraucher im Sinne 
des § 13 BGB handelt oder nicht. Darauf 
kann es zukünftig im GaLaBau-Bereich 
weit mehr ankommen als bisher, da der 
Gesetzgeber durch ständig neue Rege-
lungen die Position des Verbrauchers im-
mer mehr stärkt. 

§ 13 BGB defi niert den 
Verbraucher wie folgt: 

"Verbraucher ist jede natürliche Person, 
die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken ab-
schließt, die überwiegend weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbständigen 
berufl ichen Tätigkeit zugerechnet wer-
den können."

Parteien, die im Sinne des § 13 BGB Ver-
braucher sind, genießen einen immer 
größeren Schutz des Gesetzgebers und 
der Rechtsprechung. 

Drei neue Entscheidungen 
des Bundesgerichtshofs (BGH) 
vom 23.03.2015 

In drei Entscheidungen des BGH (Az. VIII 
ZR 243/13 und VIII ZR 360/13 und VIII 
ZR 109/14) hat das Gericht zur Verbrau-
chereigenschaft von Wohnungseigen-
tümergemeinschaften Recht gesprochen. 
Der unter anderem für das Kaufrecht 
zuständige 8. Zivilsenat des BGH hat die 
in Literatur und Rechtsprechung umstrit-
tene Frage, ob eine Wohnungseigentü-
mergemeinschaft als Verbraucher gemäß 
§ 13 BGB anzusehen ist, nunmehr in fast 
allen Fällen bejaht. "Die Wohnungsei-
gentümergemeinschaft sei im Interesse 
des Verbraucherschutzes der in ihr zu-

sammengeschlossenen, nicht gewerblich
handelnden natürlichen Personen regel-
mäßig einem Verbraucher gleichzustellen
und zwar immer dann, wenn der Ge-
meinschaft wenigstens ein Verbraucher 
angehört und das Rechtsgeschäft (Ver-
trag) zu einem Zweck abgeschlossen 
wird, der weder einer gewerblichen noch 
einer selbständigen berufl ichen Tätigkeit 
dient." Der BGH hat die Schutzwürdigkeit 
einer natürlichen Person als Verbraucher 
so hoch angesehen, dass allein die Mit-
gliedschaft schon einer einzigen Privat-
person in der Wohnungseigentümerge-
meinschaft ausreichen soll, um für die 
gesamte Gemeinschaft die Verbraucher-
eigenschaft anzunehmen. 

Insbesondere kommt es nicht darauf 
an, ob die Gemeinschaft qualifi ziert von 
einem erfahrenen Kaufmann vertreten 
wird oder nicht. Bei den jetzt vom BGH 
entschiedenen Fällen ging es sämtlich 
um Energielieferungsverträge, die for-
mularmäßig Preisanpassungsklauseln 
enthielten. Generell hält der BGH solche 
Preisanpassungsklauseln für zulässig. 
Lediglich bei einer Verwendung gegen-
über Verbrauchern soll eine solche 
Klausel der Inhaltskontrolle nicht stand-
halten, soweit hierdurch zukünftige 
Preisänderungen betroffen sind. Dem-
entsprechend sind beim BGH die Ener-
gieversorgungsunternehmen unterlegen 
und müssen nunmehr mit Rückforde-
rungsansprüchen der Wohnungseigen-
tümergemeinschaften rechnen.

Konsequenzen für den 
GaLaBau-Bereich?

Wie bereits in Heft 7/2014 in der Neu-
en Landschaft berichtet wurde, hat es 
im BGB hinsichtlich des Verbraucher-
schutzes wesentliche Änderungen gege-
ben. Unter anderem werden durch die 
gesetzlichen Neuregelungen alle Verträ-
ge mit Verbrauchern erfasst, wenn der 
Vertragsabschluss an einem Ort statt-
gefunden hat, der nicht den Geschäfts-
raum des Unternehmers darstellt (§ 312 
b Abs. 2 BGB). Trifft sich ein GaLaBau-
Unternehmer mit einem Verwalter einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft auf 
der Baustelle und kommt es bereits dort 
zu einem Vertragsschluss (z. B. münd-
lich), so steht der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft allein deshalb, weil in ihr 

mindestens eine Privatperson Mitglied 
ist, zum einen ein vierzehntägiges Wider-
rufsrecht zu und zum anderen müsste 
der GaLaBau-Unternehmer selbst den 
kaufmännisch geschulten Verwalter über 
das Widerrufsrecht ausdrücklich be-
lehren. Ansonsten wird die vierzehntä-
gige Widerrufsfrist nicht in Lauf gesetzt. 
Vorsicht ist auch geboten, wenn man 
als Auftragnehmer mit Wohnungseigen-
tümergemeinschaften die VOB vereinba-
ren will. 

Fazit: 

Die Entscheidungen des BGH zur Ver-
brauchereigenschaft von Wohnungsei-
gentümergemeinschaften mögen zwar 
nach den Buchstaben des Gesetzes rich-
tig und zutreffend sein. Wenig Verständ-
nis wird man allerdings dafür aufbringen, 
wenn ein kleinerer GaLaBau-Betrieb 
mit einer Wohnungseigentümergemein-
schaft einen Vertrag schließt, bei dem 
die Gemeinschaft durch einen erfahre-
nen Kaufmann vertreten ist und dennoch 
den vom Gesetz vorgesehenen Verbrau-
cherschutz genießt. Zumindest besteht 
die Gefahr, dass Rechte und Pfl ichten un-
gleich verteilt sein können und der Ver-
braucher allzu leicht gegenüber dem Un-
ternehmer der lachende Dritte sein wird. 

Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
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Immer wieder Schwierigkeiten mit Bürgschaftsurkunden –
Wenig Kenntnisse bei Firmen
Im Baubereich scheint es ohne die Stel-
lung von Sicherheiten wohl immer weni-
ger zu gehen. So ist zwischenzeitlich auch 
im Galabau-Bereich die Stellung von Si-
cherheiten ein bedeutendes Thema. Viel 
zu wenig wird dabei beachtet, dass die 
Stellung von Sicherheiten immer mehr 
die von Unternehmen eigentlich benö-
tigte Liquidität bindet bzw. einschränkt. 
Durch unüberlegte Vertragsklauseln hat 
sich schon mancher Unternehmer grund-
los selbst in die Enge getrieben, so dass 
er wegen eines bei seiner Hausbank 
oder bei einem Kreditversicherer aus-
geschöpften Avalrahmens einen Auftrag 
nicht mehr oder nur mit erheblicher Ver-
zögerung ausführen kann. So konnte ein 
Dachdecker, der Mandant des Verfassers 
war, zeitweise nur noch Aufträge anneh-
men, wenn er für die Abwicklung des Ver-
trages keine Ausführungs- und/oder Ge-
währleistungsbürschaft stellen musste. 
Da in manchen Gebieten Deutschlands 
bei Dachdeckergewerken Gewährleis-
tungsfristen von 10 Jahren (zumindest 
bei Flachdachaufträgen) üblich sind, und 
die geschlossenen Verträge vorsahen, 
dass der Dachdecker für die Gewähr-
leistungszeit (!) eine 5%-ige Gewährleis-
tungsbürgschaft zu stellen hatte, sum-
mierten sich die gestellten Bürgschaften 
so sehr, dass der von gewährte Avalrah-
men ausgeschöpft war und keine Erwei-
terung des Rahmens möglich erschien. 
Der Avalrahmen wurde schon deshalb 
nicht entlastet, weil die Bürgschaften 
alle die lange 10-jährige Laufzeit hatten 
und es dementsprechend mindestens 
10 Jahre dauerte, bis die Bürgschafts-
urkunden wieder zurückverlangt werden 
konnten.

Sorglosigkeit der durch die 
Bürgschaften Begünstigten

Kaum ein Empfänger von Bürgschafts-
urkunden macht sich die Mühe und liest 
sorgfältig den Text der Bürgschaftsurkun-
de, obwohl es auf diesen entscheidend 
ankommen kann. Tritt der Bürgschafts-
fall ein, kommt dann oft das große Er-
wachen. Oft ist der Empfänger schon 
zufrieden, wenn er ein Dokument in den 
Händen hält, auf dem als Überschrift 
Vertragserfüllungsbürgschaft oder Ge-
währleistungsbürgschaft steht. So hatte  

ich in den letzten Tagen gerade wieder 
eine Bürgschaftsurkunde in den Händen, 
die überschrieben war als Bürgschaft für 
Bauhandwerkersicherheit nach § 648a 
BGB. Im Folgenden hatte der gesamte 
Text nichts mit den Besonderheiten der 
gesetzlichen Bestimmung des § 648a 
BGB zu tun. Die Bank hatte mangels aus-
reichender Erfahrung mit § 648a BGB 
einfach ihren normalen Standardtext für 
eine Ausführungsbürgschaft verwandt 
und damit ihrem Kunden ein unnötig 
großes Risiko aufgebürdet, weil eine sol-
che Bürgschaft viel leichter in Anspruch 
genommen werden kann, als eine solche 
nach § 648a BGB, bei der spezielle Vor-
aussetzungen für die Inanspruchnahme 
(z.B. vollstreckbarer Titel) gegeben sein 
müssen. Jeder der geschäftlich oder pri-
vat mit Bürgschaften zu tun hat, sollte 
den Bürgschaftstext aufmerksam lesen. 
Der Verfasser des Beitrages versichert, 
es rentiert sich. Fehler kommen selbst 
bei den renommierten deutschen Groß-
instituten mehr vor, als man denkt.

Verschiedene Bürgschaftsarten

Durch Rechtsprechung und § 17 Abs. 4 
VOB/B spielt die „Bürgschaft auf erstes 
Anfordern“ im Baubereich gottlob keine 
Rolle mehr. Bei dieser Bürgschaftsart, 
die dennoch ab und zu noch verlangt 
wird, musste die Bürgin (z.B. Bank oder 
Sparkasse etc.) bei Inanspruchnahme 
der Bürgschaft sofort zahlen, wenn der 
durch die Bürgschaft Begünstigte erst-
mals zur Zahlung aufforderte. Wenn 
heutzutage noch ein Vertragspartner 
eine Bürgschaft auf erstes Anfordern 
verlangt und es sich dabei nicht um ein 
Versehen handeln sollte, ist es zumeist 
besser, auf eine derartige Geschäftsbe-
ziehung zu verzichten, als sich unnötiger 
Risiken auszusetzen. 

Gebräuchliche Bürgschaftstexte

Für Vertragserfüllungs- und Gewährleis-
tungsbürgschaften gibt es in der Kredit- 
und Versicherungswirtschaft eine ganze 
Reihe Textmuster, die leider ihren Zweck 
ganz oder teilweise nicht erfüllen. So 
nutzt folgende im Bürgschaftstext z.B. 
enthaltene Klausel dem Auftraggeber 
wenig: „Das Werk wurde in Übereinstim-

mung mit den vertraglichen Bestimmun-
gen fertiggestellt und unbeanstandet 
und vorbehaltlos abgenommen ... Dies 
vorausgesetzt bürgt die Versicherung 
für die Erfüllung der Mängelgewährleis-
tungsansprüche des Auftraggebers.“

Das Oberlandesgericht Frankfurt hält 
diese Klauseln für klar, verbindlich und 
rechtlich voll wirksam. Ähnlich argumen-
tiert das Oberlandesgericht Hamm. Wie 
jeder Baupraktiker eigentlich weiß, gibt 
es so gut wie keine Abnahme ohne Be-
anstandungen und Vorbehalte. Die unter 
der Bedingung einer mängelfreien Ab-
nahme stehende Bürgschaft ist demzu-
folge für den Auftraggeber wertlos, weil 
die Voraussetzungen der Bürgschaft 
nicht erfüllt sind. Enthält ein Abnahme-
protokoll Mängelrügen (auch wenn es 
ganz unwesentliche sind), führt der Bürg-
schaftstext nicht nur zu einem vollstän-
digen Ausschluss der Ansprüche der so 
genannten „Abnahmemängel“, sondern 
auch der sonstigen Gewährleistungs-
ansprüche, die erst nach der Abnahme 
überhaupt erkannt werden. Oft sind in 
Abnahmeprotokollen auch Vorbehalte 
hinsichtlich der Verwirkung einer Ver-
tragsstrafe enthalten. Selbst ein solcher 
Vorbehalt, der oft schon im Formular des 
Abnahmeprotokolls vorgedruckt enthal-
ten ist, dürfte nach der von mehreren 
Oberlandesgerichten vertretenen Mei-
nung die Bürgenhaftung ausschließen, 
weil die Abnahme nicht vorbehaltlos ge-
schehen ist.

Bedenkliche Ausführungs-
bürgschaften

Recht häufi g stößt man zur Zeit auf den 
Text von Ausführungsbürgschaften, wo-
nach sich der Bürge nicht nur für die Erfül-
lung des vereinbarten Werkes, sondern 
auch für die Beseitigung sämtlicher Män-
gel aus der Zeit vor der Abnahme verbür-
gen soll. Dies führt bei einem vereinbar-
ten Gewährleistungseinbehalt dazu, dass 
die nach dem Wortlaut der Bürgschaften 
sowohl die vom Auftragnehmer gestell-
te Ausführungsbürgschaft, als auch die 
später gestellte Gewährleistungsbürg-
schaft haften würden und wegen einer 
solchen Haftung die Ausführungsbürg-
schaft trotz Abnahme noch nicht zurück-
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gegeben werden müsste. Unterstellt man 
den üblichen Fall, wonach zumeist eine 
Ausführungsbürgschaft in Höhe von 10% 
der Auftragssumme und eine Gewähr-
leistungsbürgschaft in Höhe von 5% der 
Abrechnungssumme gestellt werden soll, 
so wäre bei einer solchen Situation ein 
Auftraggeber mit 15% der Auftragssum-
me deutlich übersichert, zumal die noch 
nicht erfolgte Rückgabe der 10%-igen 
Vertragserfüllungsbürgschaft daran lie-
gen kann, dass nur noch ein wertmäßig 
recht kleiner Abnahmemangel nicht erle-
digt ist. Die bisher zu dieser rechtlichen 
Situation ergangenen Rechtsprechung 
will eine solche Übersicherung nicht zu-
lassen und hält eine Ausführungsbürg-
schaft mit einer möglichen Haftung, die 
noch in die Gewährleistungszeit hinein-
reicht, für rechtlich bedenklich und im 
Zweifel für unwirksam.

Bürgschaftstexte sorgfältig prüfen

Um für Vertragspartner klare Verhältnis-
se zu schaffen und nicht für möglicher-
weise unwirksame Bürgschaften Gebüh-
ren zahlen zu müssen, rentiert es sich 
für die Vertragsparteien durchaus die 
Texte der im Rahmen der vertraglichen 
Verpfl ichtungen gestellten Bürgschaften 
aufmerksam zu lesen. Es reicht nicht, 
dass man sich darauf verlässt, eine 
Bürgschaft zu erhalten, die als Über-
schrift „Vertragserfüllungsbürgschaft 
oder Gewährleistungsbürgschaft“ aus-
weist. Letztendlich entscheidend ist der 

Text, wonach sich die Haftung der Bür-
gin ergeben soll. Unwirksame oder zu-
mindest Bürgschaften mit zweifelhafter 
Wirksamkeit gibt es mehr als man im ers-
ten Moment glaubt. Gerade dann, wenn 
einer der Vertragspartner in Insolvenz 
gerät, stellt sich möglicherweise heraus, 
was eine Bürgschaft letztendlich Wert 
ist. Leider lässt sich in einem solchen 
Fall bei Insolvenz eines Vertragspartners 
nichts mehr reparieren.

Befristung einer Bürgschaft?

Nicht zu beanstanden ist dagegen die 
Forderung, dass eine Ausführungs- oder 
Gewährleistungsbürgschaft stets unbe-
fristet sein soll. So sieht es auch aus-
drücklich § 17 Abs. 4 VOB/B vor. Beson-
ders wichtig ist dies bei Bürgschaften, für 
eine Bauhandwerkersicherheit gemäß § 
648a BGB. Diese kann überhaupt erst in 
Anspruch genommen werden, wenn der 
Auftraggeber seine Zahlungsverpfl ich-
tungen anerkannt hat oder gegen ihn ein 
vollstreckbarer Titel (z.B. Urteil) vorliegt. 
Wer weiß, wie lange heute Rechtsstreite 
dauern können, sieht schnell ein, dass 
derartige Bürgschaften unbefristet sein 
müssen. Der längste Rechtsstreit, der 
derzeit in unserer Kanzlei noch geführt 
wird, befi ndet sich im 22. Jahr in I. Ins-
tanz, ohne dass ein Ende abzusehen ist. 
Sollte die eingeklagte Forderung zuge-
sprochen werden, sind auf alle Fälle die 
Beträge für Zinsen höher, als die Haupt-
forderung.

Bei von Auftraggebern verfassten Bau-
verträgen hält sich hartnäckig eine Klau-
sel, die schlichtweg unwirksam ist. In ihr 
wird bestimmt, dass der Auftragnehmer 
eine Vertragserfüllungsbürgschaft in 
gleicher Höhe stellen soll, wie er vom Auf-
traggeber eine Sicherheit nach § 648a 
BGB verlangt. Mit dieser auftraggeber-
freundlichen Klausel soll entgegen der 
Intention des Gesetzgebers vermieden 
werden, dass der Auftragnehmer von sei-
nem Recht auf Stellung einer Bauhand-
werkersicherheit durch den Auftraggeber 
Gebrauch macht. Obwohl die Klauseln 
in zahlreichen Urteilen höchst richter-
lich als unwirksam angesehen wurden, 
versuchen nach wie vor professionelle 
Auftraggeber insbesondere kleinere Auf-
tragnehmer abzuschrecken, von ihrem 
gesetzlichen Recht auf Sicherheit Ge-
brauch zu machen.

Fazit:

Es rentiert sich für beide Vertragspartei-
en sich mit den Texten von den verschie-
denen Arten im Baubereich gebräuchli-
cher Bürgschaften zu befassen. Kommt 
es zu dem Fall einer Inanspruchnahme 
der Bürgschaft, merkt man leider dann 
erst, ob und was das Versprechen des 
Bürgen, für eine Vertragspartei einste-
hen zu wollen, wirklich wert ist.

Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
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Wichtig sind für GaLaBau-Unternehmer gerade auch 
die örtlich geltenden Bestimmungen
Kenntnisse von VOB und BGB 
reichen nicht

Allzu leicht führt die Unkenntnis von 
Landesgesetzen, Flächennutzungs- und 
Bebauungsplänen sowie diverser Orts-
satzungen zu einem bösen Erwachen für 
die GaLaBau-Unternehmer. Die Verluste, 
die aus einer solchen Unkenntnis resul-
tieren, können ganz erheblich sein. 

Privatleute, die vom Gesetzgeber in § 13 
BGB etwas abfällig als Verbraucher be-
zeichnet werden, haben schon lange 
keinen Überblick mehr, welche Gesetze, 
Verordnungen und Satzungen in ihrem 
täglichen Alltag eine Rolle spielen und 
welche nicht. Dementsprechend häufi g 
werden Gebote und Verbote nicht beach-
tet, ohne dass der Verbraucher bei einem 
ihm bewussten Verstoß ein Unrechtsbe-
wusstsein hat bzw. haben könnte. 

Ein Hauseigentümer, der sich in seinen 
vier Wänden und ganz besonders in 
seinem Garten wohlfühlen will, möchte 
seine Außenanlage nach seinem Ge-
schmack und seinen Nutzungsvorstellun-
gen von einem GaLaBau-Betrieb herrich-
ten lassen. Dies geschieht dann häufi g 
auch, ohne dass man sich ausreichend 
um Vorschriften – insbesondere des öf-
fentlichen Rechts – kümmert. 

Grenzabstände unbedingt 
beachten 

Beliebt ist zum Beispiel das Bepfl anzen 
mit noch jungen Bäumen und Sträuchern 
im Grenzbereich zu Nachbargrundstü-
cken oder auch zu öffentlichen Wegen 
und Anlagen. Der Bewuchs der Nach-
bargrundstücke im Grenzbereich kann 
durchaus dazu animieren, selbst auch 
mit neuen Pfl anzen nah an die Grenze 
zu gehen. Wenn der Nachbar das durfte, 
darf man das wohl auch. Eine weit ver-
breitete Meinung, die leider falsch ist! So 
werden immer wieder Bäume und Sträu-
cher recht nah an oder auf die Grenze ge-
pfl anzt, obwohl es dafür zu beachtende 
Vorschriften gibt, die man erst kennt bzw. 
kennenlernt, wenn sich jemand über die 
Pfl anzen beschwert oder eine Behörde 
Abhilfe verlangt. 

Beachtung der einschlägigen 
Bestimmungen 

Bei der Hereinnahme eines Auftrags er-
kundigen sich die wenigsten GaLaBau-
Betriebe in ausreichendem Maße, was 
auf einem Grundstück angepfl anzt wer-
den darf oder sogar muss. Allenfalls ken-
nen die Betriebe noch die Vorschriften 
des Nachbarrechts des Bundeslandes, in 
dem das Grundstück gelegen ist, wobei 
es von Bundesland zu Bundesland zum 
Teil beachtenswerte Unterschiede gibt, 
was im Einzelnen gestattet ist und was 
nicht. Die Nachbarschaftsgesetze der 
einzelnen Bundesländer regeln über die 
wenigen einheitlichen Bestimmungen 
des BGB hinaus (§§ 906 ff. BGB) wei-
tergehende Details. So gibt es in nahezu 
jedem Bundesland Bestimmungen, mit 
welchen Pfl anzen man welche Grenzen 
zum Nachbarn einhalten muss. Um keine 
Missverständnisse auftreten zu lassen, 
ist in den meisten Landesnachbarge-
setzen eine angegliederte Liste vorhan-
den, in der genau bestimmt wird, welche 
Pfl anze in welchem Abstand zur Grenze 
des Nachbarn gepfl anzt werden darf. Die 
Pfl anzen sind dort nahezu ausschließlich 
in lateinischer Bezeichnung angeführt, 
so dass zumindest ein Fachmann weiß, 
welche Pfl anzen gemeint sind. 

Besonderes Risiko örtlicher 
Vorschriften 

Viel weniger bekannt als die Landesge-
setze sind bei GaLaBau-Unternehmen 
die nur örtlich geltenden Bestimmungen. 
So hatte zum Beispiel ein Unternehmer 
den Auftrag, bei einer Taunus-Villa mit 
großem parkartigen Grundstück eine 
Umgestaltung nach dem Plan eines Gar-
tenarchitekten vorzunehmen. Der Plan 
sah Böschungen und Stützmauern und 
andere deutliche geländeverändernde 
Maßnahmen mit einem erheblichen Auf-
tragsvolumen vor. Als die Arbeiten fast 
fertig waren, standen kommunale und 
Kreisbehörden auf der Matte, verhäng-
ten einen Baustopp und wiesen darauf 
hin, dass diverse Veränderungen an dem 
Grundstück genehmigungspfl ichtig sei-
en und man nicht damit rechnen könne, 
hierfür eine Genehmigung zu erhalten. 

Des Weiteren stellte die örtliche Behörde 
diverse Verstöße gegen die Baumschutz-
satzung und den sehr detailliert gefass-
ten Bebauungsplan fest und verlangte in 
recht erheblichem Umfang ein Rückbau 
in den vorherigen weitgehend satzungs-
gemäßen Zustand. 

Haftung für Verstöße 

Die behördlichen Maßnahmen sind für 
den GaLaBau-Unternehmer und den Gar-
tenarchitekten ein teures sechsstelliges 
„Vergnügen“ geworden. Einem Kunden, 
der sich eines Gartenarchitekten und ei-
ner Fachfi rma bedient, wird man zurech-
nen müssen, ausreichend Sachverstand 
eingekauft zu haben, so dass schließlich 
der Schaden sowohl an dem Gartenarchi-
tekten als auch an dem GaLaBau-Unter-
nehmer weitgehend hängenblieb. Jeder 
Gartenarchitekt muss sich schließlich 
bei seiner Planung vorher vergewissern, 
was auf dem zu beplanenden Gelände 
letztendlich zulässig ist und was nicht. 
Dasselbe gilt genauso auch für den 
GaLaBau-Unternehmer, der schließlich 
im Sinne der Rechtsprechung als Fach-
fi rma nur das unternehmen darf, was auf 
dem Gelände tatsächlich auch zulässig 
ist. Auch ihn trifft eine sehr weitgehen-
de Informationspfl icht. GaLaBau-Unter-
nehmer als Fachfi rmen sowie Gartenar-
chitekten sei unabhängig voneinander 
zwingend angeraten, sich über die gel-
tenden Bestimmungen vor Ort genau zu 
informieren, wobei es wenig Sinn macht, 
dass sich beide aufeinander verlassen. 
Schließlich darf eine Fachfi rma nur sol-
che beauftragten Leistungen ausführen, 
die für das spezielle Grundstück nicht 
im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen 
Bestimmungen stehen. 

Vorsicht Bebauungspläne! 

Gerade neuere Bebauungspläne werden 
zwischenzeitlich derart kleinlich formu-
liert und geplant und mit unsinnigen 
gestalterischen Aufl agen versehen, dass 
dem Bauherrn die Freude am eigenen 
individuellen Haus mit Garten genom-
men wird. Zum Beispiel ist bei einer im 
Rhein-Main-Gebiet gelegenen Kommune 
laut dortigem Bebauungsplan eine reine 

Wohnbebauung vorgesehen. Dieser Be-
bauungsplan schreibt detailliert vor, wel-
che Gehölze zu pfl anzen sind, was zwar 
zu einem recht einheitlichen, aber nicht 
unbedingt dem Geschmack der Nutzer 
entsprechenden Bild führt. Durch Fach-
kunde hat sich der Verfasser eines sol-
chen Bebauungsplans sicherlich nicht 
ausgezeichnet. 

Von Pfl anzen ausgehende 
Gefahren 

In diesem rechtskräftig gewordenen Be-
bauungsplan sind für die Gärten zudem 
eine ganze Reihe Gewächse angeführt, 
deren Früchte oder andere Bestandteile 
der Pfl anzen giftig oder nicht bekömm-
lich sind. Erfahrungsgemäß wohnen in 
einem Neubaugebiet überdurchschnitt-
lich viele Kleinkinder. Einem verantwor-
tungsbewussten GaLaBau-Unternehmer 
bleibt nichts anderen übrig als gegen-
über dem Auftraggeber Bedenken wegen 
giftiger oder unbekömmlicher Pfl anzen 
anzumelden. Dies gilt auch dann, wenn 
der Bebauungsplan eigentlich die ent-
sprechende Anpfl anzung vorschreibt. 
Eine Fachfi rma sollte Bedenken anmel-
den, wenn bekannt ist, dass eine junge 
Familie mit Kleinkindern den Garten nut-
zen will und Gefahren drohen können. 
Der Verfasser dieses Beitrags ist der 
Meinung, dass der GaLaBau-Unterneh-
mer ohne weiteres berechtigt ist, sich zu 
weigern, die vom Bebauungsplan vorge-
schriebenen Gehölze zu pfl anzen, wenn 
nicht sichergestellt ist, dass für die Kin-
der einer Familie, die den Garten nutzt, 
keine Gefahr droht. 

Es kommt immer wieder vor, dass für bis-
her unbeplante, zum Teil sogar lange Jah-
re bereits bebaute Gebiete nachträglich 
Bebauungspläne aufgestellt werden. In 
einem solchen Fall sei den Betroffenen 
empfohlen, rechtzeitig etwas gegen vor-
geschriebene unsinnige Bepfl anzungen 
zu unternehmen. Wenn erst einmal ein 
Bebauungsplan in der Welt ist und be-
standskräftig geworden ist, wird es deut-
lich schwerer, mit Aussicht auf Erfolg ge-
gen den Bebauungsplan noch etwas zu 
unternehmen. 

Auswirkungen von 
Baumschutzsatzungen 

Viel zu wenig werden von GaLaBau-Un-
ternehmern die Auswirkungen von Baum-
schutzsatzungen beachtet. Nach derarti-
gen örtlichen Bestimmungen sollte sich 
jeder GaLaBau-Unternehmer stets erkun-
digen, wenn es um Veränderungen an 
Bäumen oder sogar um Baumfällarbei-
ten geht. Die Baumschutzsatzungen sind 
in den letzten Jahren immer detaillierter 
geworden. Es geht heute in den Satzun-
gen keinesfalls nur noch um das Erhalten 
oder Fällen von Bäumen. Heute können 
derartige Satzungen das Beschneiden 
von Bäumen einschränken oder verbie-
ten bzw. nur im Rahmen der ordnungsge-
mäßen und in der Satzung näher geregel-
ten Pfl ege zulassen. Insoweit beschränkt 
eine derartige Satzung auch das Recht 
des Nachbarn, die Beseitigung von Wur-
zeln und Überhang zu verlangen, obwohl 
dies eigentlich in § 910 BGB vorgesehen 
ist. Die Vorschrift gewährt dem Nachbarn 
zum Teil sogar ein Selbsthilferecht. Die-
ses wird allerdings immer häufi ger durch 
Baumschutzsatzungen begrenzt oder auf 
ein weitaus geringeres Maß zurückge-
führt. Es reicht dementsprechend nicht 
mehr aus, sich bei überhängenden Äs-
ten von Bäumen an der eigentlich dafür 
vorgesehenen Vorschrift des § 910 BGB 
zu orientieren. Ortssatzungen können 
durchaus vorrangige Gültigkeit haben 
und sehen bei Verstößen als Ordnungs-
widrigkeit auch empfi ndliche Geldbußen 
vor. 

Fazit:

Mit meinem Beitrag will ich nicht den 
Eindruck erwecken, dass ein Unterneh-
mer heute wegen allen möglichen zivil- 
und öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
quasi ein Jurist sein muss. Auf seinem 
Fachgebiet wird allerdings ein GaLaBau-
Unternehmer nicht umhinkommen, sich 
über in seinem Wirkungskreis vorhande-
ne Bebauungspläne, Ortssatzungen und 
sonstige Vorschriften ausreichend zu in-
formieren. Wie der oben geschilderte Fall 
der Anlage eines parkähnlichen Gartens 
einer Taunus-Villa gezeigt hat, kommt 
man zur Vermeidung unnötiger Risiken 

nicht umhin, den von der Rechtspre-
chung verlangten Informationspfl ichten 
über die örtlich geltenden Bestimmun-
gen tatsächlich rechtzeitig nachzukom-
men. 

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

Hinweis

Die in dieser Handwerksrund-
schau enthaltenen Beiträge von 
Herrn Rechtsanwalt Schilling 
wurden für die Zeitschrift „Neue 
Landschaft“ verfasst, die im Pat-
zer Verlag Berlin-Hannover er-
scheint. 

Was für die Betriebe des Garten- 
und Landschaftsbaus (GaLabau-
Betriebe) gilt, ist in vielen Fällen 
auch für die im Bau- und Bau-
nebenbereich tätigen Unterneh-
men anwendbar. Wir setzen un-
sere Betragsreihe deshalb gerne 
mit diesem aktuellen Thema fort.  

Wir bedanken uns bei Rechtsan-
walt Schilling, bei der Zeitschrift 
„Neue Landschaft“ und dem 
Patzer Verlag (Berlin-Hannover) 
für die freundliche Genehmigung 
zum kostenfreien Nachdruck der 
Beiträge in unserer Handwerks-
rundschau.
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Die Risiken einer Abnahme sind 
für die Vertragsparteien durchaus 
beherrschbar

Ganz gleich, ob man es mit einem reinen 
BGB- oder einem VOB-Vertrag zu tun hat, 
ist den Parteien stets die förmliche Abnah-
me der vom Auftragnehmer erbrachten 
Werkleistung zu empfehlen. D. h. die Ver-
tragspartner oder ihre berechtigten Ver-
treter nehmen die erbrachte Leistung vor 
Ort in Augenschein und vermerken in ei-
nem gemeinsamen Protokoll den Befund, 
was sie auf der fertiggestellten Baustelle 
festgestellt haben. Am wenigsten Stress 
für die Parteien gibt es dann, wenn der 
Auftraggeber die Leistungen des Auftrag-
nehmers mängelfrei abnehmen konnte 
und dies durch ein unterschriebenes Ab-
nahmeprotokoll dokumentiert wird. 

Inhalt des Abnahmeprotokolls:

Leider sieht es in der Praxis oft anders aus. 
Bei den wenigsten Bauvorhaben gibt es 
Abnahmeprotokolle, in denen keine Män-
gel vermerkt sind. Immer wieder kommt 
es zwischen den Parteien zum Streit, ob 
ein Mangel vorliegt und dieser in das Ab-
nahmeprotokoll aufgenommen werden 
darf. Der Auftraggeber, der vielleicht an-
dere Vorstellungen von dem hat, was er in 
Auftrag gegeben hat als ihm dann als fer-
tiggestellte Leistung vom Auftragnehmer 
präsentiert wird, ist durchaus berechtigt, 
einen entsprechenden Vermerk in das 
schriftliche Abnahmeprotokoll aufzu-
nehmen, auch wenn der Auftragnehmer 
seine Leistung als vertragsgerecht und 
mangelfrei ansieht. Viel zu wenig ist den 
meisten Vertragsparteien bekannt, dass 
generell das Abnahmeprotokoll dazu 
dient, Beanstandungen und Mängelrü-
gen des Auftraggebers in das Protokoll 
aufzunehmen. Damit ist noch lange nicht 
festgestellt, dass es sich im Einzelfall tat-
sächlich um einen Mangel handelt. Insbe-
sondere erkennt der Auftragnehmer mit 
seiner Unterschrift unter das förmliche 
Abnahmeprotokoll weder einen Mangel 
noch seine Nachbesserungsverpfl ichtung 
an. Vorsichtige Auftragnehmer können 
selbstverständlich auch bei vom Auftrag-
geber im Abnahmeprotokoll gerügten 
Mängeln den Zusatz aufnehmen, dass 
man zur Frage der Mangelhaftigkeit ande-
rer Auffassung ist. Erforderlich ist dieser 
Zusatz allerdings nicht. 

Die Vertragsparteien sind sich oft nicht 
darüber im Klaren, welche Rechte und 
Pfl ichten sie bezüglich der Abnahme im 
Einzelnen haben. Nach bestem Juristen-
deutsch des BGH bedeutet die Abnah-
me einer Werkvertragsleistung durch 
den Auftraggeber – ganz gleich, ob die 
VOB (§ 12 VOB/B) oder das BGB (§ 640 
BGB) vereinbart wurden – die körperli-
che Entgegennahme und Billigung des 
Leistungsgegenstandes als vertrags-
gemäße Erfüllung (vgl. BGH, Urteil vom 
18.09.1967, Az. VII ZR 88/65).

Sinnvolle Teilabnahme

Bei GaLaBau-Arbeiten, die sowohl We-
gebau als auch Pfl anzarbeiten zum Ge-
genstand haben, sollte man davon aus-
gehen, dass die Herstellungsarbeiten für 
den Wegebau zeitlich viel früher fertig 
sind als die Pfl anzarbeiten. Die kom-
plett beauftragte Leistung ist zumeist 
hinsichtlich der Anpfl anzungen nach Be-
endigung der Fertigstellungspfl ege voll-
bracht, so dass erst dann die Abnahme 
der Gesamtleistung vom Auftraggeber 
verlangt werden kann. Nach der Abnah-
me kommen gegebenenfalls die noch 
zusätzlich vergütungspfl ichtige Entwick-
lungs- oder Erhaltungspfl ege hinzu. Lei-
der wird in den meisten Verträgen, bei 
denen eine Entwicklungspfl ege mit Ver-
tragsgegenstand sein soll, der Abnahme 
zu wenig Bedeutung beigemessen (siehe 
auch Grafi k 01). Bei einem Auftrag, der 
sowohl die Herstellungsarbeiten als auch 
die Entwicklungspfl ege beinhaltet, sollte 
unbedingt im Vertragstext nach Fertig-
stellung der Herstellungsarbeiten eine 
Teilabnahme der erbrachten Leistungen 
vorgesehen werden. Nur so kann sich 
der GaLaBau-Unternehmer vor Schäden 
schützen, für die er ansonsten mögli-
cherweise einzutreten hätte (z. B. Vanda-
lismus etc.). 

Rechtliche Wirkung 
der Teilabnahme 

Da eine Teilabnahme rechtlich gesehen 
eine voll und ganz wirksame Abnahme 
darstellt, sind an sie dieselben Rechtsfol-
gen geknüpft, wie bei einer Abnahme der 
vollständig erbrachten Leistungen. Insbe-
sondere bedeutet dies der Beginn der 
Gewährleistung (Nacherfüllung) für die 
teilabgenommene Leistung, der Gefah-

renübergang auf den Auftraggeber sowie 
die Fälligkeit der vom Auftragnehmer 
teilschlussgerechneten Vergütung. Die 
Teilabnahme wird vom Gesetzgeber und 
von der Rechtsprechung mehr als Aus-
nahme statt als Regel angesehen. Nur in 
sich abgeschlossene Leistungen sollen 
als Teilleistung abnahmefähig sein. 

Trennung von Herstellungsarbeiten 
und Fertigstellungspfl ege 

Für die Frage, ob eine Leistung teilabnah-
mefähig ist oder nicht, spielt die Funktion 
der fertiggestellten Leistung eine maß-
gebliche Rolle. Viele Leistungen, für die 
der Auftragnehmer gerne eine Teilabnah-
me des Auftraggebers erhalten würde, 
sind nach der Rechtsprechung gar nicht 
teilabnahmefähig, so dass der Auftrag-
nehmer oft noch lange alle Risiken für 
seine schon ausgeführten Leistungen 
zu tragen hat. Insbesondere wegen der 
äußerst restriktiven Rechtsprechung der 
deutschen Obergerichte zur Teilabnah-
me sollte in jedem Werkvertrag, bei dem 
eine Teilabnahme in Betracht kommt, 
eine solche auch ausdrücklich vorgese-
hen werden. Es reicht dabei aber nicht 
der Hinweis im Vertrag, dass eine Teilab-
nahme vorgesehen ist. Um jegliches 
Misstrauen auszuschließen, sollte näher 
bezeichnet werden, was vom Auftragge-
ber auf Wunsch des Auftragnehmers teil-
abgenommen werden soll. Im GaLaBau-
Bereich bietet sich insbesondere eine 
Trennung zwischen den Herstellungsar-
beiten und der Fertigstellungspfl ege an, 
wobei vor Beginn der Fertigstellungs-
pfl ege die hergestellten Arbeiten teilab-
genommen werden sollten (siehe auch 
Grafi k 02). Wegen der für den Auftragge-
ber ungünstigen Rechtsfolgen wollen ins-
besondere Generalunternehmer in ihren 
Vertragsmustern eine Teilnahme generell 
ausschließen, so dass die Risiken der 
Gefahrtragung für die erbrachte Leistung 
recht lange beim Auftragnehmer verblei-
ben. Ein vertraglicher Ausschluss einer 
Teilabnahme ist rechtlich durchaus zu-
lässig, solange er nicht ausnahmsweise 
gegen Treu und Glauben verstößt. 

Zustandsfeststellung 
statt Teilabnahme 

Lässt sich wegen der Haltung des Auf-
traggebers die Vereinbarung einer Teilab-

nahme für den Auftragnehmer nicht 
durchsetzen, kommt statt dessen nach 
Teilfertigstellung eine so genannte Zu-
standsfeststellung, auch Status oder 
technische Abnahme genannt, in Be-
tracht. Auch in diesem Fall wird die Leis-
tung besichtigt und der Zustand in einem 
Protokoll festgehalten. Dies nutzt aller-
dings dem Auftragnehmer recht wenig. 
Vielleicht lässt sich mit einem solchen 
Protokoll eine weitere Abschlagsrech-
nung rechtfertigen. Die Zustandsfeststel-
lung hat aber keinerlei Abnahmewirkung, 
so dass der Auftragnehmer seine Leis-
tung nach wie vor schützen, für Beschä-
digungen und Diebstahl einstehen muss. 
Das Gefahrtragungsrisiko verbleibt voll 
beim Auftragnehmer. 

Zusätzliche Vereinbarung nötig

Um sich wenigstens vor den Risiken ei-
ner Beschädigung oder des Diebstahls 
auf der Baustelle zu befreien, sollte der 
Auftragnehmer versuchen, eine entspre-
chende Vereinbarung mit dem Auftragge-
ber zu treffen, wonach ab dem Zeitpunkt 
der Zustandsfeststellung der Auftragneh-
mer für mechanische Beschädigungen, 
Diebstähle usw. nicht mehr haftet. Ver-
nünftige Auftraggeber sind hierzu bereit, 
zumal zumindest bei größeren Bauvor-
haben für solche Risiken auch eine ab-
geschlossene Bauleistungsversicherung 
eintrittspfl ichtig wäre. Auch der Auftrag-
geber hat von einer solchen Vereinba-
rung deutliche Vorteile. Er wird auf der 
Baustelle nicht mehr durch den Schutz 
der Leistung, den der Auftragnehmer 
vornehmen muss, behindert und kann 
frei agieren. Was macht zum Beispiel ein 
Auftraggeber, wenn der Auftragnehmer 
zur Vermeidung von Beschädigungen 
die vom Auftragnehmer geschuldeten 
Türblätter erst im allerletzten Moment 
vor der Abnahme einhängt und damit 
die Räume so lange für jedermann of-
fen und begehbar bleiben? Mit solchen 
Zustandsfeststellungen wird stets verein-
bart, dass die Abnahme erst zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgt und damit 
auch erst später die eigentliche Gewähr-
leistungsfrist in Lauf gesetzt wird. 

Vorbehalte bei der Abnahme 

Richtig in Mode gekommen ist seitens 
der Auftraggeber, einen Vorbehalt in das 

Abnahmeprotokoll aufzunehmen, wobei 
dieser Vorbehalt in keiner Weise im Pro-
tokoll näher erklärt oder begründet wird. 
Im Text des Abnahmeprotokolls oder di-
rekt vor der Unterschrift fi ndet sich der 
Vermerk „unter Vorbehalt“. Wie verschie-
dene Oberlandesgerichte, z. B. das OLG 
Hamm in seinem Urteil vom 02.10.2013 
(Az. 12 U 5/13) entschieden haben, 
hindert ein solcher Vorbehalt nicht, von 
einer voll wirksamen Abnahme auszu-
gehen. Ein derartiger Vorbehalt entfaltet 
keine besonderen rechtlichen Wirkungen 
und ändert an der Wirksamkeit einer 
erfolgten Abnahme nichts. Anders wäre 
die Situation allerdings, wenn der Vorbe-
halt näher spezifi ziert wird, weil man bei 
der Abnahmebegehung gewisse Punkte 
nicht endgültig überprüfen oder klären 
konnte. Dies z. B. hinsichtlich des Schall-
schutzes, wenn bei der Abnahme keine 
Messgeräte zur Verfügung stehen und 
ein spezieller Dezibel-Wert als geschul-
det vereinbart wurde. Ein solcher Vor-
behalt könnte dann z. B. im Abnahme-
protokoll wie folgt lauten: „vorbehaltlich 
der noch durchzuführenden Überprüfung 
des Schallschutzes durch Messung“.

Geringe Bedeutung der fi ktiven 
Abnahmeregelung in VOB oder BGB

Viel zu viel Bedeutung wird auch der fi kti-
ven Abnahme beigemessen, wie sie z. B. 
in § 12 Abs. 2 VOB/B durch Ingebrauch-
nahme oder durch Fertigstellungsnach-
richt möglich sein soll. Entgegen der 
landläufi gen Meinung kommt es in den 
wenigsten Fällen zu einer fi ktiven Abnah-
me. Viel zu wenig bekannt ist nämlich 
der Umstand, dass eine fi ktive Abnahme 
überhaupt nur in Betracht kommt, wenn 
keine der beiden Parteien eine aus-
drückliche Abnahme verlangt. Dies ist 

insbesondere der Fall, wenn die Partei-
en in ihren Vertragstexten eine förmliche 
Abnahme vorgesehen haben, was selbst 
bei weniger wichtigen Bauvorhaben heu-
te eigentlich Gang und Gäbe ist. 

Abnahme durch Schlusszahlung?

Wenn der Auftragnehmer mit seiner Leis-
tung fertig ist, verlangt er häufi g keine 
Abnahme, sondern schickt dem Auftrag-
geber lediglich seine Schlussrechnung. 
Ein zufriedener Auftraggeber wird diese 
Rechnung alsbald anweisen. Dennoch 
muss dem Auftragnehmer gesagt wer-
den, dass allein das Bezahlen einer 
Schlussrechnung nicht automatisch die 
Wirkung einer Abnahme der Werkleis-
tung durch den Auftraggeber mit sich 
bringt. Der Auftragnehmer sollte sich 
nach Fertigstellung seiner Leistungen 
stets um die Abnahme seiner Leistungen 
durch den Auftraggeber bemühen. In den 
wenigsten Fällen sind Oberlandesgerich-
te bereit, allein aufgrund der Zahlung der 
Schlussrechnung von einer Abnahme der 
Leistung auszugehen. Erst wenn längere 
Zeit nach dem Ausgleich der Schluss-
rechnung der Auftraggeber nicht mehr 
auf die Abnahme zurückkommt, wird 
man irgendwann von einer stillschwei-
genden Abnahme der Leistung durch 
den Auftraggeber ausgehen können. Der 
Verfasser meint, dass schon ein Viertel 
Jahr ins Land gehen muss, ehe man von 
einer stillschweigenden Abnahme ausge-
hen kann. Äußerst kurze Fristen für still-
schweigende Abnahmen wie es das Berli-
ner Kammergericht entschieden hat, das 
von zwölf Werktagen ausging, fanden in 
der Praxis kaum Zustimmung. 

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

Der zumeist unnötige Streit um die Abnahme

Baurecht Baurecht
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Baurecht

Verkehrssicherungspfl ichten der Unternehmer bei Baustellen
– Neues unternehmerfreundliches 
Urteil des LG Mainz –

Nahezu jeden Monat muss sich der Ver-
fasser mit Schadenersatz- und Schmer-
zensgeldansprüchen befassen, bei de-
nen der Anspruchsteller behauptet, er 
sei wegen unzureichender Absicherung 
einer Baustelle zu Schaden gekommen. 
Die Verletzungen, die dabei von den 
Geschädigten geschildert werden, sind 
häufi g recht schwer und haben oft sogar 
Dauerschäden hinterlassen. Oft weisen 
Haftpfl ichtversicherer ganz oder teilweise 
geltend gemachte Schadenersatzansprü-
che zurück oder man ist zumindest mit 
Schmerzensgeldansprüchen knauserig. 

Häufi ges Mitverschulden des 
Geschädigten 

Insbesondere wenn der Geschädigte 
rechtsschutzversichert ist, müssen sich 
dann die Gerichte mit dem Fall beschäfti-
gen. Oft enden diese Prozesse mit einem 
Vergleich, so dass es trotz zahlreicher 
Rechtsstreite gar nicht so viele Urteile 
gibt, wie man vielleicht vermutet. Zu-
meist kommen die Gerichte auch zu dem 
Ergebnis, dass sowohl das ausführende 
Unternehmen, dem die Verkehrssiche-
rungspfl icht für die Baustelle oblag, als 
auch der Geschädigte wegen eines an-
rechenbaren Mitverschuldens für den 
Schaden verantwortlich sind. Es kommt 
dann im Urteil zumeist zu einer quoten-
mäßigen Entscheidung, z. B. erhält der 
Geschädigte wegen eigenem Mitver-
schuldens nur zwei Drittel des geltend 
gemachten Anspruchs. 

Zeichen Nr. 112 StVO 
ausreichend? 

Für Unternehmen, denen eine Verletzung 
der Verkehrssicherungspfl icht vorgewor-
fen wird, ist ein neues, noch nicht rechts-
kräftiges Urteil des Landgerichts Mainz 
(Urteil vom 19.08.2015 – Az. 9 O 14/15) 
bemerkenswert. Dort hatte eine Baufi r-
ma die linke von drei Fahrspuren eines 
Straßenbelags auf einer Länge von ca. 
100 m und einer Breite von ca. 1 m un-
gefähr 4 bis 5 cm tief abgefräst. Mehrere 
Meter vor der Vertiefung der Fahrbahn 
hatten Mitarbeiter der bauausführenden 
Firma das Zeichen Nr. 112 (Unebene 
Fahrbahn) der StVO aufgestellt. Weitere 
Verkehrszeichen außer einem bereits 
weiter vorne stehenden Baustellenschild 
gab es nicht.

Weitere Schilder erforderlich? 

Beim Durchfahren des abgefrästen Be-
reichs kam im August 2013 morgens 
früh gegen 4.30 Uhr ein Rollerfahrer 
mit seinem Fahrzeug zu Fall und zog 
sich beim Sturz einen Schlüsselbeint-
rümmerbruch sowie einen Rippenbruch 
zu. In dem vor dem Landgericht Mainz 
geführten Rechtsstreit machte der Rol-
lerfahrer gegen die Straßenbaufi rma 
Schmerzensgeld und Verdienstausfall 
geltend. Das Gericht hielt das Zeichen 
112 der StVO einige Meter vor der Ver-
tiefung der Fahrbahn als Warnhinweis für 
den Verkehrsteilnehmer für ausreichend. 
Der Bauunternehmer sei bereits durch 
das Aufstellen dieses Zeichens seiner 
Verkehrssicherungspfl icht ausreichend 

nachgekommen. Der Rollerfahrer dage-
gen meinte, dass eine Geschwindigkeits-
beschränkung auf 30 km/h sowie das 
Aufstellen von Leit- und Warnbaken im 
Rahmen der Verkehrssicherungspfl icht 
unbedingt erforderlich gewesen wäre. 
Das Landgericht Mainz ließ sich auch von 
der Schwere der Verletzungen des Rol-
lerfahrers nicht beeindrucken und hielt 
allein das Aufstellen des Warnschildes 
Nr. 112 StVO im konkreten Fall schon für 
ausreichend. 

Empfehlung an GaLaBau-
Unternehmer 

Da sich GaLaBau-Unternehmen in den 
letzten Jahren immer mehr mit Wege- 
und Straßenbau beschäftigen, sei je-
dem Unternehmer im Hinblick auf die 
Entscheidung des Landgerichts Mainz 
geraten, in der Nähe von Fahrbahnverän-
derungen stets das Zeichen Nr. 112 StVO 
aufzustellen, um so einen wesentlichen 
Beitrag zur dem Unternehmen obliegen-
den Verkehrssicherungspfl icht zu erfül-
len. Ein Zeichen, das im normalen Stra-
ßenverkehr oft keine große Beachtung 
fi ndet, ist nach Ansicht des Landgerichts 
Mainz durchaus geeignet, um von einer 
Erfüllung der Verkehrssicherungspfl ich-
ten des Unternehmers auszugehen. Das 
Urteil sollte allerdings GaLaBau-Unter-
nehmer nicht dazu verleiten, Baustellen 
nur mit spärlichen Gefahrenhinweisen 
und Absperrungen zu versehen. Ein 
Schild zu viel ist nach der gängigen Recht-
sprechung besser als eines zu wenig. 

Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
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Auerbach: IKK-Geschäftsstelle im neuen Glanz
Auerbach. Seit einigen Wochen er-
strahlt die Geschäftsstelle der IKK 
classic in der Göltzschtalstraße 9 in 
neuem Glanz. Nach Renovierungs- und 
Umgestaltungsarbeiten können die 
Versicherten nun auch einen separa-
ten Wartebereich nutzen. „Unsere Ge-
schäftsstellen vor Ort werden sehr gut 
angenommen, auch hier in Auerbach“, 
so Heike Siegel, Kundenberaterin der 
IKK classic. „Deshalb freuen wir uns 
sehr, unseren Kunden, die wir nicht so-
fort beraten können, jetzt auch einen 
schön gestalteten Wartebereich mit 

Sitzmöglichkeiten anbieten zu können.“ 
Auch die Kundenbetreuung hat sich so 
verbessert. Durch die klare Abtrennung 
zum Beratungsbereich wird die notwen-
dige Diskretion optimal gewahrt.

Die Geschäftsstelle der IKK classic in 
Auerbach gibt es seit 1991. Insgesamt 
betreuen die drei Mitarbeiterinnen der 
Kasse von hier aus über 10.000 Versi-
cherte der IKK classic in und um Auer-
bach.
Mehr Informationen zur IKK classic 
unter www.ikk-classic.de. 

IKK classic aktuell
IKK-Führungskräfteseminare 2016

Mitarbeiterführung und 
Zeitmanagement optimieren

Das erfolgreiche Führen eines Unternehmens 
erfordert täglich ein hohes Arbeitspensum – 
meistens auch noch unter Termindruck. Mit 
dem „Handwerkszeug“ Zeitmanagement und 
Mitarbeiterführung können Geschäftsinhaber 
und Führungskräfte die berufl ichen Belastun-
gen aktiv gestalten, so dass nicht nur Motiva-
tion und Engagement der Mitarbeiter erhöht, 
sondern auch die persönliche Arbeitsleistung 
optimiert wird.
Wie setze ich Ziele und Prioritäten? Wie dele-
giere ich Aufgaben und Verantwortung richtig? 
Wie kann ich schwierige Situationen und Kon-
fl ikte erfolgreich lösen? Antworten – inklu-
sive praxisnaher Anregungen - darauf fi nden 
Führungskräfte in den jeweils eintägigen 
Seminaren der IKK classic. Erfahrene Trainer 
informieren zu Selbstmanagement und Mit-
arbeiterführung. 

Freie Seminartermine 2016:
22.03.2016: „Gesunde Führung“ 
Ort: Hotel am Schlosspark Lichtenwalde
19.04.2016: „Selbst- und Zeitmanagement“
Ort: Gut Haferkorn bei Leisnig
11.10.2016: „Gesunde Führung“
Ort: Gut Haferkorn bei Leisnig
25.10.2016: „Selbst- und Zeitmanagement“
Ort: Hotel am Schlosspark Lichtenwalde

Sie haben Fragen zu den Seminaren oder möch-
ten an einem teilnehmen? Dann wenden Sie 
sich an: Cornelia Uebel, Tel. 03741 1607-4941, 
E-Mail: cornelia.uebel@ikk-classic.de. 

Welche Krankenkasse macht gute Arbeit,
wenn ich mal nicht arbeiten kann?

14023-00-046 – ikk classic – Anzeigen 2015 –Motiv Arbeit – Format: 148 x 210 mm 
– Beschnitt 5 mm – 4c – 20.01.2015 – ak – ISO Coated v2, Handwerker Branchenbuch, ET Februar

Als Innungskrankenkasse ist die IKK classic
perfekt für Handwerker. Jetzt wechseln!

Weitere Informationen unter unserer 
kostenlosen IKK-Servicehotline: 0800 455 1111.
Oder auf www.ikk-classic.de
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IKK classic aktuell
Professionelle Zahnreinigung 

Zuschuss jetzt sofort 
erstattungsfähig

Immer mehr Menschen ergänzen ihre 
regelmäßige Mundhygiene und die Vor-
sorgeuntersuchungen beim Zahnarzt mit 
einer professionellen Zahnreinigung. Die-
se ist jedoch keine gesetzliche Leistung 
und muss von den Versicherten selbst 
bezahlt werden. 

Um ihre Versicherten bei der Finanzie-
rung ihrer Zahnvorsorge zu unterstützen, 
bezuschusst die IKK classic professio-
nelle Zahnreinigung ab sofort im Rah-
men der fi nanziellen Erstattung für Ver-
sicherte ab 18 Jahren mit maximal 40 
Euro je Versicherten und Kalenderjahr. 
Bisher war dies nur über eine Teilnahme 
beim Bonusprogramm möglich. Ab sofort 
können alle Versicherten den Zuschuss 
nutzen. Die Kostenerstattung erfolgt 
über das IKK-Gesundheitskonto  nach 
Inanspruchnahme der Leistung. Der Ver-
sicherte bezahlt zunächst die Rechnung 
des Zahnarztes als Privatleistung selbst 
und reicht danach die Originalrechnung 
bei der IKK classic ein. Der Zuschuss 
wird dann umgehend überwiesen.

Gut zu wissen: Ab 2016 hat das IKK-
Gesundheitskonto, über das viele er-
stattungsfähige Leistungen bezuschusst 
werden, keine fi nanzielle Obergrenze 
mehr. Es können so auch die weiteren 
erstattungsfähigen Leistungen wie bei-
spielsweise Osteopathie, Reiseschutz-
impfungen und zusätzliche Vorsorgeun-
tersuchungen in der Schwangerschaft 
uneingeschränkt genutzt werden. Mehr 
Informationen unter www.ikk-classic.de/
Gesundheitskonto. 

Aktuelles Urteil 
Bundesarbeitsgericht

Praktikum vor Ausbildung 
ersetzt Probezeit nicht

Auch wenn ein Auszubildender vor sei-
ner Ausbildung im gleichen Betrieb ein 
Praktikum geleistet hat, beginnt die Aus-
bildung mit einer Probezeit, während der 
das Ausbildungsverhältnis ohne Einhal-
ten einer Kündigungsfrist gekündigt wer-
den kann. Das entschied das Bundesar-
beitsgericht am 19. November 2015. 

Geklagt hatte ein ehemaliger Auszubil-
dender. Er hatte in einem Einzelhan-
delsbetrieb zunächst ein Praktikum 
absolviert und war im unmittelbaren 
Anschluss daran zum 1. August 2013 
in ein Ausbildungsverhältnis übernom-
men worden. Im Ausbildungsvertrag war 
– entsprechend Paragraf 20 Berufsbil-
dungsgesetz – eine Probezeit von drei 
Monaten vereinbart. Mit Schreiben vom 
29. Oktober 2013 kündigte der Ausbil-
dungsbetrieb das Ausbildungsverhältnis. 
Dagegen wandte sich der Kläger. Er ver-
trat die Auffassung, die Kündigung sei 
unwirksam, da sie nach Ablauf der Pro-
bezeit ausgesprochen worden sei. Denn 
das vorangegangene Praktikum sei bei 
der Probezeit zu berücksichtigen. Der Be-
trieb habe sich bereits ein vollständiges 
Bild von ihm machen können. Diese An-
sicht teilten die Richter nicht. Die Probe-
zeit diene dazu, „die für die Ausbildung 
im konkreten Ausbildungsberuf wesent-
lichen Umstände eingehend zu prüfen. 
Dies ist nur unter den Bedingungen des 
Berufsausbildungsverhältnisses mit 
seinen spezifi schen Pfl ichten möglich.“ 
(Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19. 
November 2015, Az.: 6 AZR 844/14)

Jetzt umsteigen und gewinnen!

Firmenkundenmagazin „IKK profi l“ 
als eMagazin

Seit Oktober 2015 gibt es das Firmen-
kundenmagazin „IKK profi l“ als eMaga-
zin online! Nach vielen positiven Rück-
meldungen und dem Umstieg zahlreicher 
Leser auf die Online-Version des Magazin 
wird „IKK profi l“ zukünftig ausschließlich 
als eMagazin erscheinen. Online warten 
viele Vorteile: Es wird nicht nur mehr Aus-

gaben im Jahr geben. Sie werden außer-
dem zwischen den Erscheinungstermi-
nen der Hauptausgaben mit zusätzlichen 
Informationen in Interviews, Berichten 
und weiteren multimedialen Inhalte er-
gänzt.

Damit keine Ausgabe verpasst wird, kann 
die die profi l-App für iOS und Android gra-
tis heruntergeladen und ein E-Mail-Erin-
nerungsservice abonniert werden.

Und falls das passende Lesegerät noch 
fehlt: Unter allen Neu-Abonnenten von 
„IKK profi l“ als eMagazin verlost die IKK 
classic mit Unterstützung der Firma Sony 
drei Sony Xperia Z3 Tablet Compact. Das 
kompakte 8-Zoll-Tablet ist leichter als ein 
Buch und sogar bis zu einer Tiefe von 1,5 
Metern wasserfest. Der Akku hält bis zu 
15 Stunden. Teilnahmeschluss ist der 
29. Februar 2016.

IKK-Gesundheitstipp: 
Hygiene am Arbeitsplatz

Vorsicht Infekt!

Gerade in der Erkältungszeit können 
sich hygienische Nachlässigkeiten am 
Arbeitsplatz schnell rächen. Es reicht ein 
Kollege, der sich trotz laufender Nase 
und Kopfschmerzen ins Büro schleppt 
und schon macht die Erkältung die Run-
de. Aber auch Durchfallerkrankungen, 
Entzündungen der Bronchien und Na-
sennebenhöhlen und sogar fi eberhafte 
Erkrankungen können zur Gefahr für die 
Belegschaft werden, wenn nicht einige 
Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.

Das Ansteckungsrisiko lässt sich mini-
mieren, wenn vor allem Gegenstände 
und Geräte, die mehrere Personen ge-
meinsam nutzen, nach jedem Gebrauch 
gereinigt werden. Besonders praktisch 
sind feuchte, desinfi zierende Reinigungs-
tücher, die nach dem Gebrauch entsorgt 
werden. Außerdem hilfreich: häufi g die 
Hände waschen, möglichst selten Mund, 
Nase und Augen berühren, Händeschüt-
teln und Küsschen zur Begrüßung ver-
meiden, regelmäßig lüften, fi eberhafte 
Infekte zu Hause auskurieren, Papierta-
schentücher benutzen und diese sofort 
entsorgen.
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„Starten wir die Motoren in eine tolle neue Saison“
Sehen, hören, staunen: CarFleet24 bie-
tet ein umfassendes Fahrzeugangebot 
und attraktive Vorteile für Sie als Mit-
glied!
Als Marktführer in der Verbandswelt ist 
CarFleet24 ein starkes Neuwagenportal 
mit einer langen Geschichte in der Au-
tomobilbranche und bekannt für Kun-
denbindung und außergewöhnlichen 
Service.
Wenn Sie ein neues Auto suchen, brau-
chen Sie sich nicht mehr zwangsläufi g 
im Autohaus nach einem Traumwagen 
umzuschauen. Denn unserer Koopera-
tionspartner bietet Ihnen als Mitglied, 
ihren Familienangehörigen und Mitar-
beitern online die Möglichkeit, sich um-
fangreich über Modelle und Preise zu 
informieren.

Neben dem Konfi gurator, mit dem Sie 
sich Ihr Wunschfahrzeug individuell zu-
sammenstellen können, bietet unser 
Partner zusätzlich zeitlich limitierte Son-
deraktionen an. Alternativ haben Sie 
auch die Möglichkeit als gewerbliches, 
selbständiges oder freiberufl iches Mit-
glied an exklusiven Rahmenabkommen 
mit Herstellern zu partizipieren. Sie for-
dern kostenfrei einen Abrufschein zum 
vergünstigten Bezug eines Neuwagens 
bei CarFleet24 an. Die Abwicklung läuft 
über Ihren regionalen Vertragshändler.
Da Autokauf stets Vertrauenssache ist, 
nimmt CarFleet24 nur deutsche Partner 
als Lieferanten auf, die eine reibungslo-
se und seriöse Abwicklung garantierten. 
Natürlich verfügt jedes Fahrzeug über 
die volle gesetzliche Gewährleistung 

sowie Werks- und Mobilitätsgarantie ge-
mäß den AGB der jeweiligen Hersteller. 
Diese kann Europaweit bei jedem Ver-
tragshändler der entsprechenden Mar-
ke in Anspruch genommen werden. Es 
lohnt sich Mitglied in der Kreishandwer-
kerschaft Vogtland zu sein! Überzeugen 
Sie sich einfach selbst, denn der Service 
ist selbstverständlich kostenlos!

Kontakt
CarFleet24 ∙ www.carfl eet24.de
Passwort: vogtlandhandwerk
Fon: 01805 – 717107*

Fax: 01805 – 717108*

E-Mail: kundenbetreuung@carfl eet24.de

* [0,14 €/Min. aus dem Festnetz; max. 0,42 €/Min. 
aus den Mobilfunknetzen]

Service
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Finanzielle Entscheidungsfreiheit für Ihr Unternehmen
Sicher kennen Sie das: Sie planen eine 
kurzfristige Anschaffung für Ihr Un-
ternehmen oder wollen die Gunst der 
Stunde bei einem attraktiven Sonder-
angebot nutzen, ohne ihr Geschäfts-
konto dafür überziehen zu müssen. 
Ein klassischer Kredit oder die Inan-
spruchnahme des Kontokorrentkredits 
würde in diesen Situationen sicherlich 
helfen.

Jetzt neu – die Sparkasse Vogtland 
bietet Ihnen exklusiv eine günstigere 
und praktischere Lösung: die „Sparkas-
senCard Plus gewerblich“.

Sie vereinbaren mit der Sparkasse ein-
malig einen festen Kreditrahmen, auf 
den Sie jederzeit unkompliziert zurück-
greifen können. Somit haben Sie bei 
Anschaffungen auch größere Summen 
immer und überall griffbereit in der 
Tasche. 

Das besondere PLUS: 

Sie bezahlen sofort komplett und der 
Betrag wird bequem in kleinen Raten 
von Ihrem Geschäftskonto abgebucht.

✃

Die Gewerbepolice – 
ein passgenaues 
Sicherheitspaket für 
Ihr Unternehmen

Die Betriebshaftpflicht, das In-
ventar mit den elektronischen 
Geräten, Betriebsunterbrechun-
gen nach einem Schadensfall, 
Warentransporte mit eigenen 
Fahrzeugen – alle Risken, aus 
denen eine Existenzbedrohung 
entstehen könnte, sind mit ei-
nem Vertrag abgesichert. 

Die einfache Vertragsgestaltung 
spart Zeit und verringert büro-
kratischen Aufwand.

Die Berater der Sparkasse Vogt-
land finden gemeinsam mit den 
Spezialisten der Sparkassen-
Versicherung Sachsen garan-
tiert die richtige Lösung für Sie.

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Fax

E-Mail

Unterschrift

r Ja, die neue SparkassenCard lus gewerblich 
 interessiert mich. 
 Bitte kontaktieren Sie mich zur persönlichen Terminvereinbarung. 

Telefon 

Sie erreichen mich am besten zwischen 

     und        Uhr

Firma
    

Ansprechpartner (Vor- und Zuname)

P

Ihre Vorteile im Überblick:

• Sie verfügen fl exibel innerhalb Ihres 
 Investitionsrahmens.
• Zinsen zahlen Sie nur für den in
 Anspruch genommenen Kredit-
 betrag.
• Sie profi tieren von günstigeren  
 Zinsen im Vergleich zum Konto- 
 korrentkredit.
• Sie bezahlen so einfach wie mit 
 der SparkassenCard.
• Als Maestro-Karte wird sie praktisch  
 überall akzeptiert.
 • z. B. können Sie sie bequem 
  für Zahlungen am Point of Sale 
  einsetzen
• Sie zahlen fl exibel in Raten zurück.
• Sondertilgungen sind jederzeit 
 möglich.

Wenn Sie von den Vorteilen der „Spar-
kassenCard Plus gewerblich“ profi tieren 
und mehr über das Produkt erfahren 
möchten, füllen Sie am besten gleich 
den folgenden Coupon aus und schicken 
diesen an: 
Sparkasse Vogtland
Komturhof 2 · 08527 Plauen

Service

Maßarbeit  
ist einfach.

Wenn man den passenden 
Kredit immer in der  
Brieftasche dabei hat.

SparkassenCard Plus 
gewerblich.



Sichere Partnerschaft – 
ein gutes Gefühl.

Kundennähe heißt bei MEWA mehr als persönliche 
Beratung und Betreuung. Wir wünschen uns echte 
Partnerschaften. Vertrauensvoll und auf Augenhöhe. 
Denn wer Full-Service mit Köpfchen bietet, muss 
halten, was er verspricht. 

So gibt es neben Putztüchern, Berufs- und Schutz-
kleidung, Fußmatten und Arbeitsschutz artikeln das 
Komplett-sorglos-Paket mit Servicedienstleistungen 
wie Abholen, Bringen, Pfl egen und Ersetzen. 
Sie sehen: Wir managen das.

MEWA AG & Co. Vertrieb OHG
Damaschkeweg 2 · 07745 Jena
Telefon 03641 237-400 · Telefax 03641 237-182
E-Mail: handwerk@mewa.de · www.mewa.de
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