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auch in unserer neuen Ausgabe warten wieder viele interessante Neuigkeiten aus 
der Region, hilfreiche Tipps zu aktuellen Themen sowie wichtige Urteile aus dem 
Bau- und Arbeitsrecht auf Sie. 

Die kommenden drei Monate sind gerade für die Baubranche wieder besonders 
geschäftig. Gut informiert sind Sie mit den aktuellen Urteilen aus dem Baurecht 
ab S. 10. Für viel Wirbel hat die 2012 beschlossene neue Vergabe- und Vertrags-
ordnung gesorgt. Problematisch sind vor allem die knappen Fristen bei Zahlungs-
fälligkeiten. Ein Praxisbeispiel hierfür geben wir Ihnen auf S. 9.

Europa wächst zusammen. Dies wird auch für die vogtländischen Handwerksbe-
triebe spürbar: ab dem 01.02.2014 löst der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrs-
raum (kurz SEPA) die deutschen Verfahren für Überweisungen und Lastschriften 
ab. Damit ändern sich auch die Anforderungen für Ihre Rechnungen, Überweisun-
gen und Lastschriften. Wir bringen Sie auf S. 4 auf den neuesten Stand. 

Herzlich beglückwünschen möchten wir an dieser Stelle auch 16 Bäckereibe-
triebe der Bäckerinnung Vogtland. Diese waren am 30. Januar 2013 in der Ge-
schäftsstelle der Kreishandwerkerschaft Vogtland in Auerbach zur Brotprüfung 
angetreten und konnten mit hochwertigen Produkten überzeugen. Das aktuelle 
Foto fi nden Sie auf S. 6.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen

Ihr Redaktions-Team

Sehr geehrte Damen und Herren,
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Service

Für die Umstellung auf SEPA müssen Sie jetzt handeln!
Was bedeutet SEPA und wieso ist 
auch der inländische Zahlungsver-
kehr betroffen?

Die Einführung des Euros im Jahr 1999 
(Buchgeld) bzw. 2002 (Bargeld) stellte 
einen wichtigen Schritt für die Schaffung 
eines europäischen Binnenmarktes dar. 
In diesem Binnenmarkt können Unter-
nehmen und Verbraucher heute Waren 
und Dienstleistungen in ganz Europa 
ohne besondere Hürden erwerben. Die-
se Entwicklung wurde durch die schritt-
weise Standardisierung der in Europa 
existierenden Bezahlverfahren begleitet. 
Hierfür entwickelte die europäische Kre-
ditwirtschaft neue einheitliche europäi-
sche Zahlverfahren für Überweisungen 
und Lastschriften.

Der zweite Schritt war die Schaffung 
eines einheitlichen Euro-Zahlungsver-
kehrsraumes, der Single Euro Payments 
Area – kurz SEPA. Dies ging einher mit der 
Umsetzung der EU-Zahlungsdienstericht-
linie (PSD) im Jahr 2009 und begleitete 
die Einführung der SEPA-Überweisung 
im Jahr 2008 und der SEPA-Lastschrift 
2009.

In einem abschließenden Schritt hat 
der europäische Gesetzgeber Anfang 
2012 die sogenannte „SEPA-Migra-
tionsversordnung“ (Verordnung (EU) 
Nr. 260/2012 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 14. März 
2012) verabschiedet. Darin wird unter 
anderem die Abschaltung der nationalen 

Zahlverfahren in Euro für Überweisungen 
und Lastschriften zugunsten der neu-
en SEPA-Zahlverfahren vorgeschrieben. 
Stichtag hierfür ist der 1. Februar 2014. 

Die Auswirkungen der SEPA-Migrati-
onsverordnung betreffen alle Bürger 
und Unternehmen

Wesentliche Inhalte der SEPA-Migrati-
onsverordnung sind:

Die Verordnung gilt für alle auf Euro lau-
tenden Überweisungen und Lastschrif-
ten im Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR). 

Ab dem 1. Februar 2014 dürfen Über-
weisungen und Lastschriften in Euro 
grundsätzlich nur noch im Rahmen der 
SEPA-Zahlverfahren abgewickelt wer-
den. Nationale Euro-Zahlverfahren für 
Überweisungen und Lastschriften dür-
fen nicht mehr weiterbetrieben werden 
(Zwangsabschaltung). 

Für Unternehmen bedeutet dies, dass 
sie für beleglose Dateieinreichungen für 
SEPA-Zahlungen das ISO-20022-XML-
Format nutzen müssen.
Ab dem 1. Februar 2014 können Sie in-
ländische SEPA-Zahlungen nur mit Anga-
be der IBAN - also ohne BIC - beauftra-
gen. Die Angabe des BIC ist für Sie dann 
optional.

Die sogenannte Kontinuitätsregel un-
termauert rechtlich die Weiternutzung 

bestehender Einzugsermächtigungen 
im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren. In 
Deutschland schuf die Kreditwirtschaft 
bereits ab dem 9. Juli 2012 durch die 
Anpassung der Kundenbedingungen die 
entsprechenden Voraussetzungen zur 
Weiternutzung.

Bestehende Abbuchungsaufträge fallen 
allerdings nicht unter diese Regelung, 
d. h. vor einem Wechsel in das SEPA-
Firmen-Lastschriftverfahren sind neue 
SEPA-Firmen-Lastschriftmandate einzu-
holen. Wichtig: Zahlungspfl ichtige Ver-
braucherkunden dürfen nicht per SEPA-
Firmen-Lastschrift bezahlen. 

Die einzelnen Mitgliedstaaten haben die 
Möglichkeit, befristete Übergangs- und 
Ausnahmeregelungen zu treffen.

Zieltermin: 1. Februar 2014 

Durch die gesetzlich vorgeschriebene 
Abschaltung der deutschen Lastschrift- 
und Überweisungsverfahren sind Unter-
nehmen nun gefordert, die Umstellung 
auf die SEPA-Zahlverfahren rechtzeitig 
vor dem 1. Februar 2014 zu meistern. 
Bis dahin müssen Unternehmen auch 
ihre Zahlungsverkehrsanwendungen und 
Buchhaltungssysteme für die Abwicklung 
von SEPA-Zahlungen fi t gemacht haben.

Während der Wechsel zu den SEPA-Zahl-
verfahren für die meisten Privatkunden 
fast unbemerkt stattfi nden wird, kann 
die Umstellung auf SEPA für Ihr Unter-
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Service

nehmen hingegen arbeitsintensiver sein 
– je nach Nutzungsumfang von Überwei-
sungen und Lastschriften. 

Was kommt auf Ihr Unternehmen zu?

Im Hinblick auf die weitreichenden Aus-
wirkungen ist es erforderlich, die Umstel-
lung auf die SEPA-Überweisung und die 
SEPA-Lastschrift durch entsprechende 
Maßnahmen in Ihrem Unternehmen 
strukturiert anzugehen. Deshalb empfeh-
len wir Ihnen eine frühzeitige Identifi zie-
rung der erforderlichen Anpassungsmaß-
nahmen und deren aktive Umsetzung. 
Zu einem solchen Fahrplan gehört eine 
Reihe von Meilensteinen.

So sollten Sie insbesondere Ihr Finanz-
buchhaltungssystem und Ihre Zahlungs-
verkehrsanwendungen auf die neuen SE-

PA-Produkte anpassen. Weiterhin sollten 
Sie die Angabe Ihrer Bankverbindung auf 
Ihren Geschäftspapieren um Ihre IBAN 
und den BIC Ihrer Bank oder Sparkasse 
ergänzen und gleichzeitig in Ihrer Buch-
haltung auch IBAN und BIC Ihrer Kunden- 
und Geschäftspartner erfassen. Sollten 
Sie Ihre Forderungen per Lastschrift ein-
ziehen, müssen Sie bei der Umstellung 
weitere Aspekte beachten, wie z. B. die 
Nutzung von SEPA-Lastschriftmandaten 
statt der bisherigen Einzugsermächti-
gung.

Ihr individueller Zeit- und Maßnahmen-
plan sollte so ausgerichtet sein, dass Sie 
alle Überweisungen und Lastschriften auf 
die SEPA-Zahlverfahren rechtzeitig vor 
dem 1. Februar 2014 umgestellt haben.
Sie sehen: Die Umstellung auf die SEPA-
Zahlverfahren ist mit einem gewissen 

Aufwand verbunden. Doch der lohnt sich: 
Ab der Umstellung können Sie die SEPA-
Zahlverfahren für inländische und grenz-
überschreitende Euro-Zahlungen nutzen. 
Die begleitende Vereinheitlichung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen und 
des Datenformats erleichtert auch Ihre 
europaweiten Geschäftsaktivitäten. Und 
die eintägige Ausführungsfrist bei SEPA-
Überweisungen in ganz Europa erlaubt 
eine taggenaue Liquiditätsplanung.

Bei allen anstehenden Fragen rund 
um die SEPA-Migration in Ihrem Unter-
nehmen stehen Ihnen die Berater der 
Sparkasse Vogtland als kompetente An-
sprechpartner zur Verfügung.

Weitere Informationen fi nden Sie auch 
im Internet unter www.sparkasse-vogt-
land.de/sepa.

Ihre Anzeige in der

HANDWERKS
RUNDSCHAU

Recht & GesetzHANDWERKSRUNDSCHAUEin aktueller Informationsdienst der Kreishandwerkerschaft 
Vogtland und des Versorgungswerkes.  Ausgabe I/2013

Themen:

• Mangelhafte Baustoffe: welche Kosten werden erstattet?• Neue Vergabe- und Vertragsordnung  für Bauleistungen• Sachleistungen für Arbeitnehmer

Sinnario GmbH
Frau Anja Stein
Komturhof 2
08527 Plauen
Tel. 03741 123-2115
E-Mail:  anja.stein@
 sinnario.de

Schalten Sie jetzt Ihre Anzeige zu 
fairen Preisen und erreichen Sie 
Ihre Kunden in der Region. 
Wir beraten Sie gerne!
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Aktuelles

Fachzeitschriften
a u s d e m P A T Z E R V E R L A G

Garten- und Freizeitmarkt

ist die Spezialzeitschrift für den Handel
mit Garten- und Freizeitbedarf, Garten-
geräten, Rasenpflegemaschinen und
-geräten, Lebendem Grün, Gartenaus-
stattungen, Terrassen- und Balkonbedarf,
Kleintiere, Zoo- und Aquaristikbedarf.

Neue Landschaft

ist die älteste deutschsprachige
Spezial-Publikation und zugleich
praxisorientierte Fach- und Standes-
information für Unternehmer im
Garten-, Landschafts- und Sport-
platzbau.

Stadt und Grün

Fachpublikation für die gesamte
öffentliche Grüngestaltung und
Grünpflege mit den Schwerpunkten
Umwelt- und Freiraumplanung.

Pro Baum

Fachzeitschrift für Pflanzung,
Pflege und Erhaltung.

Landschaftsarchitekten

Fachzeitschrift, Diskussionsforum
und Ideenschau für alle Beteiligten
der Stadt- und Landschafts-
gestaltung .

PATZER VERLAG
B e r l i n - H a n n o v e r

3944 ISSN 0342-4650 6 2012

FREIZEITMARKT
FACHZEITSCHRIFT FÜR DEN GESAMTEN GARTENFACHHANDEL

GARTEN&

EFFEKTIVES
Management eines biologischen
Teichkreislaufes beruht auf dem
perfekten Zusammenspiel aller
Komponenten.

JUBILÄUM: Heissner begeht
in diesem Jahr das 140-jähige
Firmenjubiläum. Seit den
60er-Jahren ist die Firma führend
im Bereich Wassergarten.

GERÄTE der
neuen Generation von
Bosch sind bis zu 15 Prozent
leichter als ihre Vorgänger-
Modelle.

NEUE
LANDSCHAFT

ISSN 0548-2836 5163

PATZER VERLAG
B e r l i n - H a n n o v e r

8 2012

Fachze i t sch r i f t f ü r Ga r t en - , Landscha f t s - , Sp i e l - und Spor tp l a t zbau

Der anvisierte Umzug nach Marzahn
wirbelt alle Planungen kräftig durch-
einander.

IGA Berlin 2017

Verspätete Planlieferungen sind
die häufigsten Ursachen für Bauab-
laufstörungen.

Fristen für Planeingänge

Die Europäische Union will
Schuldnern bald schmerzhafte
Daumenschrauben anlegen.

Zahlungsverzugsrichtlinie

Grünflächenpflege
Weniger Mittel und Personal aber
höhere Ansprüche der Bürgerinnen und
Bürger – vor dieser Herausforderung
stehen die Gartenämter immer häufiger
bei der Gestaltung ihrer Grünflächen.
Mit neuen Kennzahlen, die Kosten-
transparenz schaffen, mit Einnahmen
aus Grünschnitt und mit pflegearmen
Staudenbeeten und Blumenwiesen
wird der Situation begegnet.

Landschaft online
Die neue auch mobil zu nutzende
Webseite parcview soll einem breiten
Publikum Informationen zu Parks,
Gärten und Landschaftsarchitektur
näher bringen.

A 3135 ISSN 0948-9770

PATZER VERLAG
B e r l i n - H a n n o v e r

Stadt+Grün

DAS GARTENAMT

9
S e p t e m b e r 20 1 2

PATZER VERLAG
B e r l i n - H a n n o v e r

S U P P L E M E N T der Fachzeitschriften:

NEUE LANDSCHAFT und Stadt+Grün

BAUM

2012

ZE I T SCHRIF T
FÜR PFLANZUNG,

PFLEGE UND

ERHALTUNG

3 20122Berufsnachwuchs

Landschafts-
architekten

PATZER VERLAG
B e r l i n - H a n n o v e r

14193 BERLIN · Koenigsallee 65 · Tel. 0 30/89 59 03-0 · Fax 0 30/89 59 03-17
30179 HANNOVER · Alter Flughafen 15 · Tel. 0511/674 08-0 · Fax 0511/674 08-53 · www.patzerverlag.de · shop@patzerverlag.de

Vogtländisches Bäckerhandwerk 
beweist sich bei Brotprüfung
Sechzehn Bäckereibetriebe der Bäcke-
rinnung Vogtland ließen am 30. Januar 
2013 in der Geschäftsstelle der Kreis-
handwerkerschaft Vogtland Auerbach 
ihre zahlreichen Brot- und Brötchensor-
ten vom Prüfer Michael Isensee vom Ins-
titut für die Qualitätssicherung von Back-
waren (IQBack) e.V. (sitzend links) prüfen 
und bewerten. Es müssen nicht nur Aus-
sehen und Form des Brotes überzeugen, 
sondern auch Oberfl ächen- und Krusten-
eigenschaften, Lockerung und Krumen-
bild, Struktur und Elastizität, Geruch und 
vor allem der Geschmack. Der Großteil 
der getesteten Brote bestand aus den 
im Vogtland besonders beliebten Rog-
gen-Mischbroten. Nach Abschluss der 
Prüfung der Brote und Brötchen erhiel-
ten die Prüfungsteilnehmer ein Protokoll 
mit Hinweisen und Ursachenanalyse mit 
Verbesserungsvorschlägen zur künfti-
gen Fehlervermeidung. Der Innungs-

obermeister der Bäckerinnung Vogtland, 
Herr Jörg Schürer (stehend Fünfter v.l.) 
verkündete das Ergebnis der mehrstün-
digen Prüfung, welches eine durchweg 
positive Bilanz zeigte: 25 Mal wurde die 
Note „Sehr Gut“ vergeben, 5 Mal die Note 

„Gut“ und 3 Mal „Zufrieden“. Mit den an-
schließend überreichten Urkunden wer-
den die Zuverlässigkeit und Qualität der 
vogtländischen Bäckerbetriebe bezeugt 
und in den Bäckereifi lialen öffentlich für 
die Kundschaft beworben.
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Aktuelles

Pfl ege-Bahr

Bereits zum Jahresbeginn trat das Ge-
setz zur Neuausrichtung der Pfl egeversi-
cherung in Kraft und mit ihm die staatlich 
geförderte private Pfl egeversicherung, 
welche kurz „Pfl ege-Bahr“ genannt wird, 
nach dem aktuellen Bundesgesundheits-
minister Daniel Bahr. 

Aufgrund des demografi schen Wandels 
steigt das Pfl egerisiko in Deutschland 
stetig an. Doch Pfl ege ist teuer. Ein Pfl e-
geheimplatz mit bis zu 3.500 € im Monat 
ist mittlerweile kein ungewöhnlich hoher 
Preis mehr. Diese Kosten werden meist 
nur bis zur Hälfte von der Pfl egeversiche-
rung übernommen, sodass die restlichen 
Kosten aus dem Privatvermögen oder 
vom Geld der nächsten Angehörigen des 
Pfl egebedürftigen gefordert werden kön-
nen, sofern die Kosten nicht anderweitig 

von der Sozialhilfe übernommen werden. 
Ziel ist es daher die Absicherung der 
Menschen im Pfl egefall zu verbessern – 
so der Grundgedanke des Pfl ege- Bahr. 
Dieser unterstützt private Pfl egezusatz-
versicherungen von staatlicher Seite 
durch eine staatliche Zulage in Höhe von 
monatlich 5 €. Der festgelegte Mindest-
Monatsbeitrag muss sich bei diesen Pfl e-
gezusatzversicherungen auf mind. 15 € 
belaufen und ein Pfl egemonatsgeld von 
mind. 600 € in Pfl egestufe III vorsehen, 
um seitens des Pfl ege-Bahr unterstützt 
werden zu können. Folglich muss der 
Versicherte, aufgrund der staatlichen 
Förderung, im Gegenzug nur noch einen 
Beitrag von mindestens 10 € im Monat 
selbst leisten. Bei älteren Versicherten 
wird der Eigenbeitrag höher liegen, da 
hier weniger Zeit für die Versicherung 
bleibt, am Kapitalmarkt mit deren Beiträ-
gen Geld zu verdienen.

In den Pfl egestufen I und II wird ein antei-
liges Pfl egemonatsgeld von 30 bzw. 70 % 
der Leistung der Pfl egestufe III erbracht. 
Die Leistungen werden jedoch frühes-

tens 5 Jahre nach Versicherungsbeginn 
gezahlt. Diese Wartezeit entfällt jedoch 
bei unfallbedingter Pfl egebedürftigkeit. 
Grundsätzlich müssen Pfl ege-Bahr-Ta-
rife eine Leistung für alle Pfl egestufen 
enthalten, also auch für Pfl egestufe 0 
(Demenz). Weitere staatliche Vorgabe 
war die Möglichkeit, den Vertrag bis zu 
3 Jahre ruhen zu lassen, etwa bei Hilfe-
bedürftigkeit oder Bezug von Sozialhilfe 
oder Grundsicherung. Begrenzt wurden 
zudem die Provisionen auf 2 Monatsbei-
träge (ca. ein Drittel der sonst üblichen 
Provisionen). Versichern kann sich jeder 
gesetzlich Pfl ichtversicherte, unabhän-
gig von Alter und Gesundheitszustand! 
Dies bedeutet, dass bei der geförderten 
Pfl egeversicherung keine Gesundheits-
prüfung durchgeführt werden muss und 
es auch keine Risikozuschläge bei Vorer-
krankungen des Versicherten gibt. Wer 
Interesse an einer Aufstockung seiner 
privaten Pfl egezusatzversicherung hat 
und damit einen Beitrag zur fi nanziel-
len Absicherung leisten möchte, kann 
sich gern jederzeit an unseren Partner 
SIGNAL IDUNA wenden.

Kompetente Rechtsberatung durch die Kreishandwerkerschaft 
Vogtland – Unsere neuen Partner
Sehr geehrte Innungsmitglieder,

die Kooperationsvereinbarung zwischen 
der Kreishandwerkerschaft Vogtland 
und der Rechtsanwaltskanzlei Tiepmar 
und Frank in Lengenfeld wurde zum 
31.12.2012 beendet. Die Außenstelle 
der Kanzlei in Klingenthal wurde gleich-
falls zum 31.12.2012 geschlossen. Das 
Mietverhältnis wurde durch die Rechts-
anwälte Tiepmar und Frank fristgemäß 
zu diesem Termin gekündigt, da beab-
sichtigt ist, die Kanzlei aus Altersgründen 
in der Folge komplett zu schließen. 

Für unsere Innungsbetriebe sollen natür-
lich hierdurch keine Nachteile entstehen. 
Wir haben hier rechtzeitig vorgeplant. 
Ein erster Schritt hierzu ist Ihnen bereits 
bekannt. Die Kreishandwerkerschaft 
Vogtland übernimmt seit über einem 
Jahr das gerichtliche Mahnverfahren und 
Zwangsvollstreckungsangelegenheiten 
für unsere Innungsbetriebe. Im Rahmen 
der gesetzlichen Möglichkeiten vertreten 
wir die Innungsbetriebe vor den Amtsge-

richten und sind natürlich wie gewohnt 
(und dies nebenbei bemerkt seit über 
20 Jahren) bei den Arbeits- und Sozial-
rechtsangelegenheiten Ihr kompetenter 
Ansprechpartner und vertreten hier un-
sere Innungsbetriebe auch in allen Ins-
tanzen vor Gericht! Da unsere Betriebe 
verstärkt auch zu Beratung und Prozess-
vertretung in anderen Rechtsbereichen 
bei uns nachgefragt haben, wurde das 
Leistungsprofi l unserer Kreishandwer-
kerschaft entsprechend angepasst. 
Mit unseren Partnern sichern wir Ihnen 
kompetente Beratung und Vertretung 
in allen wichtigen Rechtsbereichen zu 
günstigen Konditionen zu. Wir haben 
hierfür unsere Partnerschaftsbeziehun-
gen weiter ausgebaut. Voraussichtlich ab 
September 2013 werden nach vorheriger 
Vereinbarung Mandatensprechtage für 
Baurechtsangelegenheiten im Haus des 
Handwerks in Klingenthal angeboten, die 
von einer unserer Partnerkanzleien be-
treut werden. Wenn dieses Serviceange-
bot von unseren Betrieben entsprechend 
genutzt wird und ökonomisch vertretbar 

ist, so wird die dauerhafte Einrichtung ei-
ner neuen Außenstelle der Kanzlei in Klin-
genthal angestrebt. Für größere Projekte 
im Bau- und Werkvertragsrecht verfügt 
die Kreishandwerkerschaft über umfang-
reiche Kooperationsbeziehungen. Dies 
können Sie sicher auch aus der Tatsache 
ersehen, dass mit Rechtsanwalt Rainer 
Schilling der Gründer einer der größten 
Baurechtskanzleien in Deutschland sei-
ne Beiträge auch für unsere Handwerks-
rundschau zur Verfügung stellt. An dieser 
Stelle bedanken wir uns auch recht herz-
lich beim Patzerverlag Berlin/Hannover, 
der uns die freundliche Genehmigung 
zum kostenfreien Nachdruck der Beiträ-
ge erteilt hat. Wir sind überzeugt davon, 
dass wir Ihnen mit unseren Kooperati-
onspartnern eine optimale und exklusive 
Betreuung zu fairen Preisen bieten kön-
nen. Ein ehrlicher Service zu fairen Kon-
ditionen (ohne gefälschte Rabatte), der 
sich sehen lassen kann.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Kreishandwerkerschaft Vogtland

© pixelio.de, johnnyb
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Recht & Gesetz

Ohne Arbeit kein Lohn –
Darlegungs- und Beweislast im Vergütungsprozess
Aus ZVOB Rundschreiben 10/2012:

Mit Urteil vom 18.04.2012 (Az. 5 AZR 
248/11) hat das BAG entschieden, dass 
ein Arbeitnehmer, der Arbeitsvergütung 
einklagt, darzulegen und im Bestreitens-
fall zu beweisen hat, dass er Arbeit ver-
richtet oder einer der Tatbestände vor-
gelegen hat, der eine Vergütungspfl icht 
ohne Arbeit regelt. 

Sachverhalt: 
Der Kläger war beim beklagten Bauunter-
nehmen B bis zum 11.09.2009 beschäf-
tigt. Nach dem Arbeitsvertrag war der 
Kläger verpfl ichtet, über seine tägliche 
Arbeitszeit nachvollziehbare Aufzeich-
nungen zu führen und diese bis zum 
3. Werktag des Folgemonats bei dem 
Arbeitgeber einzureichen. Vergütung 
erfolgte nur für die nachgewiesenen Ar-
beitsstunden. 

Für August rechnete B insgesamt 153,5 
Stunden und ein Guthaben aus dem Ar-
beitszeitkonto ab, für September 2009 
erteilte B keine Abrechnung. Der Kläger 
legte für August und September 2009 
eine von ihm auf Vordrucken der Beklag-
ten erstellte Arbeitszeiterfassung mit An-
gabe des täglichen Arbeitsbeginns, des 
Arbeitsendes, der Pausendauer, der täg-
lich und monatlich geleisteten Arbeits-
stunden sowie der jeweiligen Baustellen 
vor und behauptet, er habe in diesen bei-
den Monaten noch weitere 31 Stunden 
gearbeitet. Für die so behaupteten Stun-
den verlangt er nunmehr Entlohnung. 

Während der Arbeitnehmer in den ers-
ten 2 Instanzen Recht erhielt, entschied 
das BAG nunmehr, dass der weitere 
Vergütungsanspruch des Klägers nicht 
begründet sei. Der Kläger hat gemäß § 
611 Abs. 1 BGB Anspruch auf Zahlung 
des vereinbarten Stundenlohns für die 
im Klagezeitraum tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden. Soweit der Arbeitnehmer 
behauptet, er habe geschuldete Arbeit 
verrichtet, so trägt er hierfür die Darle-
gungs- und Beweislast. Ausgehend von 
den Vorschriften im allgemeinen Schuld-
recht gilt im Arbeitsverhältnis der Grund-
satz „ohne Arbeit kein Lohn“. Verlangt 
also der Arbeitnehmer gemäß § 611 BGB 
Arbeitsvergütung für Arbeitsleistung, so 
hat er deshalb darzulegen und im Be-
streitensfall zu beweisen, dass er Arbeit 
verrichtet oder einer der Tatbestände vor-
gelegen hat, der eine Vergütungspfl icht 
ohne Arbeit regelt. 

Das BAG erteilte damit der noch zweit-
instanzlich vertretenen Auffassung, die 
Darlegungs- und Beweislast dafür, dass 
der Arbeitnehmer die geschuldete Nor-
malarbeitszeit nicht geleistet habe, trage 
der Arbeitgeber, eine klare Absage. 

Nach den allgemeinen Regelungen des 
Zivilrechts trägt die Beweislast für die an-
spruchsbegründenden Tatsachen stets 
derjenige, der den Anspruch erhebt. 
Dem Schuldner bleibt die Beweislast für 
die Erfüllung einer ihm obliegenden Ver-
pfl ichtung auch dann zugewiesen, wenn 
der Gläubiger aus deren Nichterfüllung 

Rechte herleitet bzw. wenn sich an die 
Nicht- oder nicht rechtzeitige Erfüllung 
einer vertraglichen Vereinbarung eine 
ungünstige Rechtsfolge knüpft, die der 
Gläubiger im Prozess geltend macht. Im 
vorliegenden Streitfall kam nach Ansicht 
des BAG erschwerend hinzu, dass der 
Kläger ausweislich des Arbeitsvertrages 
verpfl ichtet war, nachvollziehbare Tä-
tigkeitsnachweise zu erstellen, die sich 
auch auf die Art der erbrachten Tätigkei-
ten erstreckten. Die vorgelegten Arbeits-
zeitnachweise genügten den Anforderun-
gen aus dem Arbeitsvertrag jedoch nicht. 

Die vorliegende Entscheidung des 
BAG ist zu begrüßen. Sie stellt klar, 
dass grundsätzlich der Arbeitnehmer 
die Darlegungs- und Beweislast dafür 
trägt, dass er die geschuldete Arbeit 
tatsächlich auch verrichtet hat. Zu 
beachten ist jedoch, dass die kon-
krete zu erbringende Arbeitsleistung 
regelmäßig vom Arbeitgeber durch 
Weisung zu bestimmen ist. Der Arbeit-
nehmer genügt nach Ansicht des BAG 
daher dann seiner Darlegungs- und 
Beweislast, wenn er vorträgt – und 
im Streitfall beweisen kann – er habe 
sich zur rechten Zeit am rechten Ort 
bereitgehalten, um Arbeitsanweisun-
gen des Arbeitgebers entgegen zu 
nehmen und zu befolgen. 

Auf einen solchen Vortrag muss der 
Arbeitgeber im Rahmen der abge-
stuften Darlegungslast substantiiert 
erwidern. Er muss dann im Einzelnen 
vortragen, welche Arbeiten er dem 
Arbeitnehmer zugewiesen hat und 
ob der Arbeitnehmer den Weisungen 
nachgekommen ist. Wenn er hierzu 
nichts vorträgt oder sich nicht subs-
tantiiert einlässt, gelten die vom Ar-
beitnehmer behaupteten Arbeitsstun-
den als zugestanden. 

Die in der arbeitsgerichtlichen Recht-
sprechung häufi g zu fi ndende Ten-
denz, zugunsten der Arbeitnehmer 
die normale Arbeitszeit ohne Weite-
res als vergütungspfl ichtige Zeit zu-
zugestehen, ist jedoch nach dieser 
Rechtsprechung des BAG nicht mehr 
haltbar.

Praxishinweis

© pixelio.de, Petra Bork
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Die beiden nachfolgenden Beiträge von Herrn 
Rechtsanwalt Schilling wurden für die Zeitschrift 
„Neue Landschaft“ verfasst, die im Patzer Verlag 
Berlin-Hannover erscheint. Was für die Betrie-
be des Garten- und Landschaftsbaus (GaLabau-
Betriebe) gilt, ist in vielen Fällen auch für die im 
Bau- und Baunebenbereich tätigen Unternehmen 
anwendbar. Wir setzen unsere Betragsreihe des-
halb gerne mit diesem aktuellen Thema fort.

Wir bedanken uns bei Rechtsanwalt Schilling, bei 
der Zeitschrift „Neue Landschaft“ und dem Patzer 
Verlag (Berlin-Hannover) für die freundliche Geneh-
migung zum kostenfreien Nachdruck der Beiträge 
in unserer Handwerksrundschau.

Beachtenswerte Urteile, deren Ergeb-
nisse nicht jedermann einleuchten

Juristen bedienen sich oft einer Sprache, 
die nicht jeder auf Anhieb versteht, so 
dass sie bei der Bevölkerung nicht gera-
de die Beliebtheitsskala anführen. Dies 
gilt insbesondere für Baujuristen wegen 
ihren langen und oft nur schwer ver-
ständlichen Ausführungen.

Im Übrigen hat sich am Bau in den letzten 
Jahren in der Rechtsprechung ein Wandel 
vollzogen, so dass manche Rechtsstreite 
heute anders entschieden würden, als 
noch vor ein paar Jahren. Die Rechtspre-
chung des BGH geht heute viel kritischer 
mit den Bestimmungen der VOB um, als 
es noch vor einigen Jahren der Fall war. 
Folgerichtig gibt es immer wieder Veröf-
fentlichungen zu Themen, die zu Zweifeln 
Anlass geben, ob man die VOB für durch-
schnittliche Bauverträge überhaupt noch 
vereinbaren soll oder nicht. Die meisten 
einschlägigen Formularbücher, die Mus-
tertexte für Bauverträge empfehlen, neh-
men allerdings nach wie vor ausdrücklich 
auf die VOB Bezug. Dementsprechend 
viele Urteile gibt es weiterhin zu VOB-
Bestimmungen. Mit nicht auf den ersten 
Blick unbedingt einleuchtenden Urteilen 
beschäftigt sich dieser Beitrag.

1. Vorsicht bei Schriftverkehr per  
 E-Mail, Urteil des OLG Frankfurt  
 vom 30.04.2012, Az: 4 U 269/2011

Als das Telefax in den Büroalltag Einzug 
hielt, wurde die Informations- und Papier-
fl ut innerhalb der Büros deutlich größer. 
Um ein Vielfaches getoppt wurde die Si-
tuation allerdings noch durch den heute 
allgemein üblichen E-Mail-Verkehr. 

tungsfrist an den Auftragnehmer eine 
E-Mail, worin er einzelne durchaus aus-
reichend spezifi zierte Mängel an der 
Bauleistung des Auftragnehmers rügte. 
Der Zugang der E-Mail innerhalb der ver-
einbarten Gewährleistungsfrist war zwi-
schen den Parteien im Übrigen unstrei-
tig. Dennoch war das Oberlandesgericht 
Frankfurt der Meinung, der unstreitige 
Zugang der E-Mail reiche nicht aus, es 
müsse vielmehr der Schriftform voll und 
ganz genüge getan werden. Dementspre-
chend hat der Auftraggeber wegen Ver-
jährung der Gewährleistungsansprüche 
seinen Rechtsstreit gegen den Auftrag-
nehmer voll umfänglich verloren. Viele 
Leser werden sicherlich der Auffassung 
sein, dass hier die Richter überzogene 
Anforderungen gestellt haben. Letztend-
lich wurde der Schriftform seitens des 
Auftraggebers aber nicht ausreichend 
genüge getan. Jedem Vertragspartner 
sei deshalb dringend angeraten, sich 
gut zu überlegen, ob er seinen gesamten 
Schriftverkehr mit dem Vertragspartner 
per E-Mail abwickelt oder ob es nicht 
doch gute Gründe gibt, zumindest we-
sentliche Teile des Schriftverkehrs per 
Telefax oder mit einem herkömmlichen 
Brief zu bewerkstelligen.

Mängelrüge per Fax sinnvoller?
Anders wäre die Rechtslage, wenn der 
Auftraggeber die Mängel nicht per E-Mail, 
sondern mit einem per Telefax übermit-
telten unterschriebenen Brief gerügt hät-
te. Aber auch bei Telefaxübermittlungen 
ist stets Vorsicht geboten. Wie ich bereits 
in der Januar-Ausgabe dieses Jahres in 
der „Neuen Landschaft“ (Seite 20) be-
richtete, hat der Bundesgerichtshof ent-
schieden, dass gegen die Übermittlung 
von Schriftstücken per Telefax im Ergeb-
nis nichts einzuwenden ist. Bedenken 
gibt es möglicherweise lediglich bei der 
Übermittlung von Urkunden, die verkör-
pert sein müssen, wie zum Beispiel bei 
Bankbürgschaften etc. 

Der Bundesgerichtshof hat aber in ei-
ner neuen Entscheidung zum Ausdruck 
gebracht, dass das Sendeprotokoll (OK-
Vermerk) im Zweifel nicht als Zugangs-
nachweis des Telefaxes beim Empfänger 
angesehen wird. Der Empfänger kann 
mit dem Sendeprotokoll praktisch nur 
beweisen, dass er das Telefax an die ent-

OLG Frankfurt entscheidet: 
E-Mail reicht nicht aus, um 
die Schriftform zu wahren!

Aktuelle Urteile aus dem Baurecht
Viele Sachbearbeiter denken heute gar 
nicht mehr darüber nach, ob beim Ver-
sand von Willenserklärungen, Nachrich-
ten etc. die Übermittlung per E-Mail die 
Wirkung entfaltet, die man der E-Mail 
eigentlich beimessen will. So musste 
ein Auftraggeber bei der Entscheidung 
des Oberlandesgerichts Frankfurt teures 
Lehrgeld bezahlen.

Rechtsgrundlage der Entscheidung des 
Gerichts
Bei einem VOB-Vertrag hat nach § 13 
Abs. 5 Nr. 1 Satz 2 VOB/B für jeden ein-
zelnen Mangel jeweils die erste schrift-
liche Mängelrüge eines Auftraggebers 
eine verjährungsverlängernde Wirkung 
ähnlich der Unterbrechung der Verjäh-
rung nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen des BGB (§ 212 BGB). Nach der Mei-
nung des Oberlandesgerichts Frankfurt 
handelt es sich bei der Vorschrift des § 
13 Abs. 5 Nr. 1 Satz 2 VOB/B um eine 
von den Parteien vereinbarte Schrift-
form, für die die Regelungen der §§ 126, 
127 BGB zu beachten seien. Wenn man 
diese Meinung zur Schriftform des Ober-
landesgerichts Frankfurt teilt, stellt sich 
folgerichtig die Frage, ob ein Telefax oder 
eine E-Mail ausreicht, um dem Schriftfor-
merfordernis zu genügen. In § 127 BGB 
ist angeführt, dass eine „telekommu-
nikative Übermittlung“ ausreichen soll, 
d.h. der Gesetzgeber geht davon aus, 
die Übermittlung des unterzeichneten 
Schriftstückes durch Telefax sei bei der 
ersten Rüge für einen Mangel durchaus 
ausreichend, um die Gewährleistungs-
frist quasi zu unterbrechen. Wenn es 
auch zwischenzeitlich andere Literaturm-
einungen gibt, ist nach der Rechtspre-
chung des Oberlandesgerichts Frankfurt 
die Übermittlung einer einfachen E-Mail 
nicht ausreichend für die Wahrung der in 
der VOB verlangten Schriftform, so dass 
durch die Übermittlung einer Mängelrüge 
per E-Mail keine Unterbrechungswirkung 
herbeigeführt werden kann. 

Der Sachverhalt des Urteils
Im Falle des Oberlandesgerichts Frank-
furt schickte ein Auftraggeber kurz vor 
Ablauf der vereinbarten Gewährleis-
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sprechende Telefaxnummer abgesandt 
hat. Ein automatischer Zugangsbeweis 
ist damit nicht gegeben. Ich hatte des-
halb in meinem Beitrag vom Februar die-
ses Jahres empfohlen, sich ein Rückfax 
des Empfängers zu besorgen. 

Wegen der Risiken, die sich bei dem Ver-
sand von Willenserklärungen per E-Mail 
ergeben können, sollte man sich überle-
gen, ob man nicht ausnahmsweise mit 
einem konventionellen Schreiben oder 
einer Übermittlung per Telefax arbeitet 
und einmal auf eine Versendung per 
E-Mail verzichtet.

2. Fristsetzung zur Mängelbesei- 
 tigung vor Ersatzvornahme,  
 wenn schon, dann aber richtig.  
 Entscheidung des OLG Frankfurt  
 vom 01.03.2012, Az: 26 U 11/11

Bei der Einleitung einer Ersatzvornahme 
(jetzt vom Gesetzgeber als Selbstvor-
nahme bezeichnet) werden in der Praxis 
immer wieder Fehler gemacht. In einem 
vom Oberlandesgericht Frankfurt jetzt 
entschiedenen Rechtsstreit ist einem 
Auftraggeber sein Fehler bei der von ihm 
vermeintlich eingeleiteten Ersatzvornah-
me teuer zu stehen gekommen.

Die Ersatzvornahme ist in § 13 Abs. 5 Nr. 
2 VOB/B wie folgt geregelt:

„Kommt der Auftragnehmer der Auffor-
derung zur Mängelbeseitigung innerhalb 
einer vom Auftraggeber gesetzten ange-
messenen Frist nicht nach, so kann der 
Auftraggeber die Mängel auf Kosten des 
Auftragnehmers beseitigen lassen.“

In dem Frankfurter Rechtsstreit hatte 
der Auftraggeber mit Schreiben vom 
25.03.1997 den Auftragnehmer aufge-
fordert, bis zum 01.05.1997 zu bestäti-
gen, die geforderte Mängelbeseitigung 
Anfang August 1997 durchzuführen, da 
ansonsten Ersatzmaßnahmen vorge-
nommen würden. Auf dieses Schreiben 
reagierte der Auftragnehmer nicht. Durch 
weiteres Schreiben vom 02.05.1997 
hat der Auftraggeber dem Auftragneh-
mer eine Nachfrist zur Abgabe der Er-
klärung der Mängelbeseitigung bis zum 
21.05.1997 gesetzt. Auch innerhalb die-
ser Frist gab der Auftragnehmer nicht 
die entsprechende Erklärung gegenüber 

dem Auftraggeber ab. Schließlich hat 
der Auftraggeber durch Schreiben vom 
10.06.1997 und vom 16.06.1997 noch-
mals angekündigt, nach § 13 Abs. 5 
VOB/B verfahren zu wollen, weil sich der 
Auftragnehmer zu der dringend erforder-
lichen Mängelbeseitigung nicht erklärt 
habe. Auch wenn sich der Auftragnehmer 
später noch zu einer Nachbesserung be-
reit erklärte, hatte der Auftraggeber doch 
die Ersatzvornahme mit Beauftragung 
eines Drittunternehmers in die Wege ge-
leitet. Als der Auftraggeber später die Er-
satzvornahmekosten gerichtlich geltend 
machte, verliert er zweitinstanzlich beim 
Oberlandesgericht den gegen den Auf-
tragnehmer geführten Rechtsstreit. 

Urteilsgründe
Unter Berufung auf frühere Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs verlangt 
das Oberlandesgericht Frankfurt eine 
klare und unmissverständliche Auffor-
derung zur Mängelbeseitigung innerhalb 
einer gesetzten Frist. Wenn der Auftrag-
geber den Auftragnehmer lediglich auf-
fordert, sich zu seiner Erfüllungsbereit-
schaft zu äußern, so reicht dies nach 
Meinung des Gerichts nicht. Die Frist-
setzung zur Mängelbeseitigung soll dem 
Auftragnehmer das Risiko vor Augen füh-
ren, dass er nach fruchtlosem Ablauf der 
Frist sein Recht verliert, sein erbrachtes 
Werk nachzubessern. Dies setzt eine 
eindeutige Erklärung des Auftraggebers 
voraus und nicht nur die Aufforderung 
einer Bestätigung zur Nachbesserung. 
Da das Verhalten des Auftragnehmers 
auch nicht als ernsthafte und endgültige 
Verweigerung einer Mängelbeseitigung 
anzusehen war, sah das Oberlandes-
gericht Frankfurt die Voraussetzungen 
einer Ersatzvornahme nach § 13 Abs. 
5 Nr. 2 VOB/B als nicht gegeben an. In 
Anbetracht der recht rigiden Rechtspre-

chung des Bundesgerichtshofs und der 
deutschen Obergerichte sei jedem Auf-
traggeber bei einer beabsichtigten Er-
satzvornahme dringend angeraten, die 
Formulierungen genau abzuwägen und 
sich möglichst eindeutig an den Text von 
§ 13 Abs. 5 Nr. 2 VOB/B zu halten. 

Formulierungsfehler kosten Geld
Formulierungsfehler der vorbezeichne-
ten Art machen nicht nur ausreichend 
juristisch bewanderte Auftraggeber, son-
dern gerade auch nicht auf ziviles Bau-
recht spezialisierte Rechtsanwälte. 

In Anwaltsschreiben, bei denen ein 
Rechtsanwalt für einen Auftraggeber 
dem Auftragnehmer eine Ersatzvornah-
me androhen will, liest man immer wie-
der die Formulierung: „Nach Ablauf der 
Ihnen gesetzten Frist werde ich meinem 
Mandanten anraten, auf Ihre Kosten eine 
Ersatzvornahme durchzuführen.“ Diese 
leider in Anwaltskreisen immer wieder 
gebrauchte Formulierung wird von der 
neueren Rechtsprechung nicht mehr 
gebilligt. Der anwaltlich vertretene Auf-
traggeber muss eindeutig erklären, ob er 
nach Ablauf der Frist eine Ersatzvornah-
me in die Wege leitet oder nicht. 

Ein reines „Anraten“ des Rechtsanwalts 
reicht als Formulierung nicht aus, weil 
es damit dem Auftraggeber selbst völlig 
freigestellt bleibt, ob er nach Ablauf der 
gesetzten Frist die Konsequenz einer Er-
satzvornahme zieht oder nicht. Wählt ein 
Rechtsanwalt eine derartige Formulie-
rung und kann deshalb der Auftraggeber 
später die Kosten der Ersatzvornahme 
nicht rechtlich durchsetzen, ist ein Haf-
tungsfall für den Rechtsanwalt gegeben.

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

© pixelio.de, Petra  Dirscherl
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... denn sie wissen nicht, was sie tun
Die Neuregelung in § 16 VOB/B
Wenn man den neuen § 16 VOB/B zur 
Hand nimmt und sich die praktischen 
Auswirkungen der neuen Vorschrift vor 
Augen führt, fällt dem Verfasser nur der 
oben genannte Filmtitel ein. Die Mitglie-
der des Verdingungsausschusses schei-
nen die neuen Regelungen wenig durch-
dacht und schon gar nicht anhand eines 
Kalenders überprüft zu haben. 

Die Kombination aus Fälligkeitsregelung 
gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B und der 
Ver-zugsregelung gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 
3 Satz 3 VOB/B führt in manchen Mona-
ten zu aberwitzigen Ergebnissen – insbe-
sondere jeweils im Dezember eines je-
den Jahres. Es bleibt nur abzuwarten, bis 
ein deutsches Obergericht eine teilweise 
AGB-Widrigkeit des neuen § 16 VOB/B 
annimmt oder man vielleicht sogar § 
242 BGB (Treu und Glauben) bemüht, 
um Korrekturen an den Ergebnissen vor-
nehmen zu können. 

Die neue Fälligkeits- und Verzugsrege-
lung des § 16 VOB/B ist von den derzei-
tigen Vätern (und Müttern) der VOB nicht 
durchdacht und wohl im Hinblick auf die 
im nächsten Jahr auch im deutschen na-
tionalen Recht (ab dem 16.03.2013) gel-
tenden neuen EU-Zahlungsverzugsrichtli-
nie „mit heißer Nadel genäht“. 

Worin besteht das Problem?
Nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B werden 
Ansprüche auf Abschlagszahlungen bin-
nen 21 Tagen nach Zugang der Aufstel-
lung (Abschlagsrechnung) fällig. Nach § 
16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B kommt der Auf-
traggeber jedoch, ohne dass es einer 
Nachfristsetzung bedarf, spätestens 30 
Tage nach Zugang der Rechnung oder 
Aufstellung bei Abschlagszahlungen in 
Zahlungsverzug, wenn der Auftragneh-
mer seine vertraglichen und gesetzlichen 
Verpfl ichtungen erfüllt und den fälligen 
Entgeltbetrag nicht rechtzeitig erhalten 
hat, es sei denn, der Auftraggeber ist für 
den Zahlungsverzug nicht verantwortlich. 

Die Verfasser des neuen § 16 VOB/B 
haben unglücklicherweise sowohl die 
21-Kalendertags-Frist für die Fälligkeit 
als auch die 30-Kalendertags-Frist für 
den Verzug jeweils an den Rechnungs-
eingang beim Auftraggeber geknüpft. 
Der Gesetzgeber ist diesen Weg nicht ge-
gangen und hat den Verzug in § 286 BGB 

dahingehend geregelt, dass der Schuld-
ner mit einer Entgeltforderung erst in 
Verzug gerät, wenn er nicht innerhalb 
von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung die Zahlung leistet. Für 
Verbraucher sieht die Vorschrift sogar 
noch die Einschränkung vor, dass der 
Schuldner praktisch auf die Folgen des 
automatischen Verzugs nach 30 Tagen 
hingewiesen werden muss. 

Auswirkungen anhand eines Beispiels 
An nachfolgendem Beispiel möchte der Verfasser 
zeigen, wie unglücklich sich die Neuregelung der 
Fälligkeits- und Verzugsregelung des § 16 VOB/B 
auswirken kann: 

Bei einem Vertrag, bei dem die Parteien 
die VOB/B 2012 vereinbart haben, er-
hält der Auftraggeber am 1. Dezember 
2012 von seinem Auftragnehmer eine 
Abschlagsrechnung. Diese wird nach § 
16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B nach 21 Kalen-
dertagen fällig, d. h. am 21. Dezember 
2012. In Verzug gerät der Auftraggeber 
nach § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B jedoch be-
reits automatisch (gerechnet ab Zugang 
der Rechnung) innerhalb von 30 Kalen-
dertagen. Der Verzug würde eigentlich 
am 30. Dezember 2012 eintreten, einem 
Sonntag, so dass der Verzug erst am 31. 
Dezember 2012 eintreten kann. Man be-
achte, Silvester, der 31. Dezember 2012, 
ist ein normaler Werktag, kein Feiertag 
und auch kein Banktag! 

Zwischen Fälligkeit der Abschlagsrech-
nung am 21. Dezember 2012 und dem 
Eintritt des Verzuges am 31. Dezember 
2012 liegen wegen der Weihnachtsfeier-
tage und der Wochenenden genau zwei 
Banktage, nämlich der 27. und der 28. 
Dezember! Überweist der Auftraggeber 
die fällige Vergütungsforderung nicht an 
den beiden Banktagen, ist dies am 31. 
Dezember, dem Verzugseintritt, nicht 
möglich, da Silvester zwar ein Werktag, 
aber kein Banktag ist. Der Auftraggeber 
hat dann bei seiner Bank erst wieder Ge-
legenheit zur Überweisung der Rechnung 
am Mittwoch, den 2. Januar 2013. 

Die knappe Fristendifferenz von 9 Kalen-
dertagen zwischen Fälligkeit einer Forde-
rung und Verzugseintritt führt nicht nur 
in der Weihnachtszeit zu Ergebnissen, 
die zumindest zu denken geben. Wie bei 
dem vorstehenden Beispiel zur Weih-
nachtszeit treten die Probleme in ähnli-

cher Weise auch zu Ostern und zu Pfi ngs-
ten auf. Die Verfasser des neuen § 16 
VOB/B haben offensichtlich die Folgen 
übersehen, die dadurch eintreten, dass 
sie beide Fristen (Fälligkeit und Verzug) 
nur relativ wenig auseinander fallend be-
messen haben und beide Fristen ab dem 
Eingang der Rechnung beim Auftragge-
ber in Lauf gesetzt werden. 

Wie reagiert die Rechtsprechung? 
Die Kombination der beiden Fristenre-
gelungen des neuen § 16 VOB/B weicht 
in erheblichem Maße von dem Grundge-
danken des BGB ab. Von diesem „Kernbe-
reich“ darf nach Meinung des Verfassers 
nicht abgewichen werden, so dass dann 
mit der Neufassung der Fälligkeits- und 
Verzugsregelung des § 16 VOB/B erneut 
eine Regelung in die VOB aufgenommen 
wurde, die einer AGB-rechtlichen Prüfung 
nicht standhalten dürfte. Es bleibt ab-
zuwarten, wie die Rechtsprechung und 
Praxis auf diese nach Auffassung des 
Verfassers gänzlich missglückte Neure-
gelung reagieren wird. 

Fazit 
Für einen direkt nach Eintritt der Fällig-
keit oder sogar noch zeitlich davor zah-
lenden Auftraggeber dürften die aufge-
zeigten Unzulänglichkeiten des neuen 
§ 16 VOB/B (2012) keine allzu großen 
Auswirkungen haben. Vertragliche Rege-
lungen wie die der VOB/B sollten eigent-
lich den Parteien helfen und der Streit-
vermeidung dienen. Keinesfalls sollen 
allgemeine Regeln wie die der VOB dazu 
beitragen, die Atmosphäre zwischen den 
Parteien noch zusätzlich zu belasten. Der 
Fairnessgedanke, der jeder Vorschrift in-
newohnen sollte, wird durch die Neurege-
lung des § 16 VOB/B ohne Not nicht be-
achtet bzw. verletzt. Es wäre ein leichtes 
gewesen, durch Anlehnung des Textes 
des § 16 VOB/B an die Regelungen des 
§ 286 BGB eine faire Regelung herbeizu-
führen. Die Mitglieder des Verdingungs-
ausschusses sollten überlegen, ob sie 
nicht § 16 VOB/B erneut dahingehend 
ändern, indem sie die Verzugsfrist nicht 
mehr an den Zeitpunkt des Eingangs der 
Abschlagsrechnung beim Auftraggeber, 
sondern an den Fälligkeitszeitpunkt der 
Rechnung knüpfen. 

Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
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Recht & GesetzRecht & Gesetz

Ein insolventer Auftragnehmer 
erhält noch Sicherheiten!
Urteil des Oberlandesgerichts Celle vom 
25.04.2012 – Az. 7 U 234/11 

In dem vom Oberlandesgericht Celle 
entschiedenen Rechtsstreit hatte ein 
Auftraggeber bei einem größeren Bau-
vorhaben einen Auftragnehmer mit um-
fangreichen Arbeiten beauftragt. Nach-
dem der Auftragnehmer die Arbeiten 
ausführte und bereits erhebliche Leis-
tungen erbracht hatte, stellte der Auf-
tragnehmer eine Abschlagsrechnung in 
Höhe von € 700.000,00. Nur kurze Zeit 
nach Erteilung der Abschlagsrechnung 
stellte der Auftragnehmer beim zuständi-
gen Amtsgericht einen Antrag auf Insol-
venzeröffnung über sein Vermögen. Als 
Reaktion hierauf kündigte der Auftragge-
ber das Vertragsverhältnis mit dem Auf-
tragnehmer und beauftragte stattdessen 
einen Drittunternehmer mit den noch 
nicht ausgeführten Restleistungen. Trotz 
seiner Insolvenz verlangt der Auftragneh-
mer vom Auftraggeber im Hinblick auf 
seine gestellte Abschlagsrechnung in 
Höhe von € 700.000,00 eine Sicherheit 
in Höhe von € 770.000,00.

Worauf stützt der Auftragnehmer seine 
Forderung?

Der insolvente Unternehmer beruft sich 
bezüglich seiner Forderung nach Stel-
lung einer Sicherheit auf § 648 a BGB 
und verlangt über die Rechnungssumme 
der Abschlagsrechnung hinaus sogar 
noch den im Gesetz vorgesehenen 10%-
igen Zuschlag für Nebenkosten, also 
insgesamt € 770.000,00. Der Auftrag-
geber meint, erhebliche – insbesondere 

auch durch die Insolvenz des Auftrag-
nehmers bedingte – Gegenforderungen 
geltend machen zu können, so dass 
die Vergütungsforderung in Höhe von € 
700.000,00 überhaupt nicht mehr beste-
hen könne. Wegen seiner ausgesproche-
nen Kündigung habe der Auftragnehmer 
sowieso keinen Anspruch mehr auf Si-
cherheit, sondern allenfalls auf eine der 
Höhe nach noch streitige Restvergütung. 

Stehen einem insolventen Auftragneh-
mer noch Sicherungsrechte nach § 648 
a BGB zu?

Das Oberlandesgericht Celle bejaht die-
se Frage zur Verwunderung des Auftrag-
gebers. Es meint, keinen Unterschied 
machen zu müssen, ob ein Auftragneh-
mer in Insolvenz geraten ist oder nicht. 

Nach dem Wortlaut des § 648 a BGB ste-
he die Bauhandwerkersicherheit jedem 
Unternehmer zu, d. h. auch dem insol-
venten, soweit er noch Forderungen zu 
beanspruchen habe. Das Gericht wendet 
die Vorschrift gegen den Auftraggeber 
uneingeschränkt streng nach dem Wort-
laut des § 648 a BGB an. Das bedeutet, 
dass Gegenforderungen des Auftragge-
bers wegen Mängeln oder Verzugs bzw. 
sogar Insolvenz unberücksichtigt bleiben 
müssen mit der Konsequenz, dass der 
Auftragnehmer eine volle Sicherheit in 
Höhe von 110 % einer Vergütungsforde-
rung verlangen kann, obwohl er selbst 
nicht mehr leistungsfähig ist. Wie das 
Urteil des Oberlandesgerichts Celle zeigt, 
billigt das Gericht dem insolventen Auf-
tragnehmer sogar zu, die Sicherheit er-
folgreich einklagen und das Urteil auch 
vollstrecken zu können. 

Konsequenzen aus § 648 a BGB

Nach der Meinung des Oberlandesge-
richts Celle macht das Sicherungsver-
langen für den insolventen Unternehmer 
durchaus Sinn. Nach der Vorschrift kann 
der Auftragnehmer seine Leistung ver-
weigern oder kündigen, wenn der Auf-
traggeber trotz Fristsetzung keine Sicher-
heit stellt bzw. eine solche verweigert. 

Da eigentlich auch der insolvente Auf-
tragnehmer weiterhin die Pfl icht hat, 
Gewährleistungsansprüche zu erfüllen, 
kann er bei Ausbleiben der Sicherheits-
leistung des Auftraggebers sich nach der 
Vorschrift zu Recht weigern, Mängel zu 
beseitigen. Stellt der Auftraggeber nicht 
die geforderte Sicherheit, gelingt es ei-
nem kundigen, vielleicht anwaltlich be-
ratenen insolventen Auftragnehmer, sich 
von seinen Gewährleistungsverpfl ichtun-
gen zu befreien. Allenfalls wird dies nach 
der Rechtsprechung die Vergütungsfor-
derung des Auftragnehmers gegen den 
Auftraggeber in gewissem Umfang etwas 
schmälern. Ein Ergebnis, das vielleicht 
nicht nur Auftraggeber als im Einzelfall 
ungerecht empfi nden werden. Einziger 
Trost des Auftraggebers bei einer sol-
chen auftragnehmerfreundlichen Ent-
scheidung ist es, dass der Auftragneh-
mer eine ihm gestellte Sicherheit nach § 
648 a BGB nur für sich verwerten kann, 
wenn er für seine eigentliche Vergütungs-
forderung ein vorläufi g vollstreckbares 
Urteil auf Zahlung erstritten hat, was bei 
Bauprozessen lange dauern kann. 

Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architekten-
recht 
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Bedarfsorientiert investieren und dabei sicher kalkulieren. Ein neuer Geschäftswagen, neue Hard- und Software, eine
Telefonanlage oder betriebliche Einrichtungen. Mit Sparkassen-Leasing sichern Sie sich dabei den größtmöglichen

 Spielraum für Ihren Unternehmenserfolg. Mehr Informationen erhalten Sie in Ihrer Geschäftsstelle oder
unter www.sparkasse-vogtland.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse. 

Sparkassen-Finanzgruppe

Mehr Spielraum 
für Investitionen mit 
Sparkassen-Leasing

Wir sind jetzt noch schneller!
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Entlastung für Kleinstunternehmen
EU und Bundesregierung haben eine 
Entlastung für kleinere Betriebe, die in 
der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft 
oder einer Personenhandelsgesellschaft 
ohne voll haftende natürliche Personen 
(z.B. GmbH & Co KG) organisiert sind, 
bei den Bilanz- und Publizitätspfl ichten 
beschlossen. Gemäß dem vom Bundes-
kabinett entworfenen Gesetz zur Erleich-
terung für Kleinstkapitalgesellschaften 
(MicroBilG) müssen ab 2013 für diese 
beiden Rechtsformen nur noch verein-
fachte Bilanzen ohne Anhang erstellt 
werden und unterliegen nicht mehr den 
strengen Veröffentlichungspfl ichten der 
Rechnungslegung, wie Großunterneh-

men. Auf Veröffentlichungen im elekt-
ronischen Bundesanzeiger können die 
Betriebe demnach verzichten, es ist le-
diglich eine Hinterlegung der Bilanz beim 
Bundesanzeiger notwendig. 

Die Entlastung war durch die erst im Ap-
ril in Kraft getretene EU-Micro-Richtlinie 
möglich geworden, welche in deutsches 
Recht umgesetzt, Erleichterungen bei 
der Rechnungslegungs- und Offenle-
gungsvorschriften gewährt und Betriebe 
begünstigt, die mindestens zwei der fol-
genden Grenzwerte nicht überschreiten: 
Jahresumsatz bis 700.000 Euro, Bilanz-
summe bis 350.000 Euro, durchschnitt-

liche Zahl von 10 beschäftigten Arbeit-
nehmern. Die Kostenersparnis für die 
Bilanzierungsvereinfachung fällt für die 
rund 500.000 betroffenen Unternehmen 
insgesamt jedoch sehr mager aus. Nach 
ersten Schätzungen liegt die Entlastung 
eines Kleinstunternehmens bei ca. 70 € 
pro Jahr. Ursprüngliches von deutscher 
Seite verfolgtes Ziel auf EU-Ebene war 
die vollständige Befreiung kleiner Firmen 
von der Bilanzierungspfl icht und die Er-
möglichung einer einfachen Erstellung 
einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 
für Kleinstunternehmen. Dieses Ziel 
konnte in Brüssel jedoch nicht durchge-
setzt werden. 

Neuer EU-Führerschein
Ab dem 19.01.2013 gelten für Führer-
scheine europaweit einheitliche Regelun-
gen gemäß der 3. Führerschein-Richtli-
nie. Die neuen EU-Führerscheine werden 
in Form einer Plastik-Scheckkarte aus-
gestellt und sollen mit effektiveren Si-
cherheitsmerkmalen vor Manipulation 
und Fälschung schützen. Aktuell sind 
geschätzt über 100 unterschiedliche Mo-
delle von Papier- und Plastikführerschei-
nen von der Verkehrspolizei in Europa 
zu unterscheiden, wobei die Lichtbilder 
mitunter völlig veraltet sind und die Fahr-
erlaubnisklassen unklar und leicht zu fäl-
schen sind. 

rädrige Kleinkrafträder sowie vierrädrige 
Leichtkraftfahrzeuge (Quads), jeweils mit 
einer bauartbedingten Höchstgeschwin-
digkeit von bis zu 45 km/h und 50 ccm 
Hubraum bzw. 4 kW Leistung) und A2 (A2 
wird künftig defi niert mit einer Motorleis-
tung von bis zu 35 kW und einem Ver-
hältnis von Leistung/Gewicht von nicht 
mehr als 0,2 kW/kg. Inhaber der bishe-
rigen Klasse A (beschränkt) dürfen ab 
19.01.2013 Krafträder der neuen Klas-

se A2 und – nach Ablauf von zwei Jahren 
und ohne nochmalige Prüfung – Krafträ-
der der unbeschränkten Klasse A fahren) 
dazu. Außerdem ist jeder Führerschein 
mit einem Ablaufdatum versehen. 

Fahrer starker Krafträder müssen künf-
tig ein Mindestalter von 24 Jahren haben 
und eine mindestens vierjährige Fahrer-
fahrung auf schwächeren Krafträdern 
nachweisen.
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Aktuelles

Derzeit gelten die alten bisherigen Füh-
rerscheine noch bis 18.01.2033 weiter, 
müssen dann aber spätestens bis zu 
diesem Datum umgetauscht werden. 
Für alle Formate gilt der Turnus von 15 
Jahren für die Erneuerung. Dies gilt auch 
bei Erweiterung der Fahrberechtigung, 
Umtausch oder Ersatzausstellung. Da 
diese Befristung ausschließlich der Fäl-
schungssicherheit dient, wird ein neues 
Dokument ohne Prüfung und ohne Ge-
sundheitsuntersuchung ausgestellt. 

Es kommen jedoch die neuen Führer-
scheinklassen AM (neue Klasse für 
Kleinkrafträder, umfasst zwei- und drei-

Ab 18.01.2033 ist der 
EU-Führerschein Pfl icht!
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E-Bilanz

§ 5 b Abs.1 EStG stellt die rechtliche 
Grundlage für die elektronische Bilanzer-
fassung und Übermittlung der Bilanz an 
die Finanzverwaltung dar, wobei diese 
Neuerung selbst dem Steuerbürokratie-
abbaugesetz zu verdanken ist. 

Die elektronische Übermittlung gilt erst-
mals zwingend für alle bilanzierenden 
Unternehmen, die ihre Jahresabschlüs-
se zum 31.12.2013 für das Wirtschafts-
jahr 2013 einreichen müssen. Auch die 
Gewinn- und Verlustrechnung ist elekt-
ronisch im XBRL-Format an das Finanz-
amt zu übermitteln. Hierfür sind vorge-
schriebene Formate auszufüllen und 
Geschäftsvorgänge künftig durch die 
sogenannte Taxonomie sehr viel differen-
zierter zu erfassen, als bisher. Unter Taxo-
nomie sind dabei die verschiedenartigen 
Elemente, wie etwa die einzelnen Positio-
nen einer Bilanz, zu verstehen und geben 
im Sinne eines erweiterten Kontenrah-
mens Mindeststandards vor. Ein Beispiel 
sind Aufwendungen für Waren, Roh-, 
Hilfs- und Betriebsstoffe, welche künftig 
nach Vorsteuersätzen getrennt zu erfas-
sen sind. Die Taxonomie sieht etwa 1000 
verschiedene Positionen vor, bei denen 

viele auch „Muss-Felder“ sind, also zwin-
gend bearbeitet werden müssen, auch 
wenn die jeweiligen Konten keinen Saldo 
aufweisen. Dies kann unter Umständen 
zu einem Mehraufwand führen, welche 
nicht zuletzt auch die Umstellung und 
Anpassung der bisher verwendeten Stan-
dardkontenrahmen erforderlich macht 

und zumeist Handlungsbedarf bei der 
Softwareaktualisierung besteht. Die 
elektronische Übermittlung der Steuerbi-
lanz schafft seitens der Finanzämter um-
fassendere Datenauswertungsmöglich-
keiten bereits im Veranlagungsverfahren 
sowie die Möglichkeit eines gezielten Auf-
griffs prüfungsrelevanter Fälle. 

© pixelio.de, Rainer Sturm

QR-Code

Der QR-Code auf den kleinen schwarzen 
Quadraten gehört als zeitgemäße Form 
der Kommunikation längst zum Alltag. Er 
wird einfach mit dem Smartphone einge-
scannt und linkt Sekunden später bereits 
auf die Homepage der Firma und zeigt 
die gewünschten Informationen und Pro-
dukte. 

Wer als Unternehmer mit diesem Fort-
schritt mithalten möchte, sollte beach-
ten, dass die vom QR-Code angezeigte 
Firmenhomepage nicht zu viel Zeit zum 
Laden brauchen darf, sondern dem Nut-
zer schnell die wichtigsten Infos liefern 
sollte. Dem Nutzer sollte zugleich ein 
aufbereitetes Angebot an Informationen 
zur Verfügung stehen, sodass sich dieser 
schnell zurecht fi ndet und einen guten 
Überblick gewinnt. Die Erstellung und der 
Download eines QR-Codes sind in der 
Regel bei allen Anbietern kostenfrei. Bei 

der Erstellung sollte zunächst bestimmt 
werden, was den Nutzer nach dem Ein-
scannen des QR- Codes erwartet und ob 
er beispielsweise zur Firmenhomepage 
geleitet werden soll. 

Desweiteren können die Farbgebung, 
Form der Module und Eckelemente und 
das Firmenlogo eingefügt werden. 

So fertig erstellt kann er beispielsweise 
von Mobiltelefonen fotografi ert und per 
Software decodiert werden, um dann die 
gewünschte Homepage anzuzeigen. Da-
mit entfällt das mühsame abtippen. 

Der Einsatz der 2-D-QR-Codes ist vielfäl-
tig und bereits in vielen Bereichen des 
alltäglichen Lebens vertreten, von der 
Fahrplanauskunft bis zur Visitenkarte 
und Produktinformationen oder Gewinn-
spielen. 

Aktuelles
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Elektronische Rechnungen
Bereits im September vorletzten Jahres 
wurde das Steuervereinfachungsgesetz 
verabschiedet, mit welchem u.a. auch 
die Regelungen der elektronischen Rech-
nungsabwicklung vereinfacht wurden. 

Gemäß § 14 Umsatzsteuergesetz müs-
sen bei der elektronischen Rechung In-
tegrität und Authentizität gewährleistet 
sein, d.h. der Inhalt der Rechnungen darf 
auf dem Weg vom Absender zum Emp-
fänger nicht verändert werden können 
(z.B.: in Form einer E-Mail angehängten 
PDF oder Bilddatei-Format) und der Ab-
sender muss eindeutig identifi zierbar 
sein. Seitens des Finanzamts wurden da-
für bislang die qualifi zierte elektronische 
Signatur oder EDI-Verfahren als elektro-
nischer Datenaustausch mittels Anwen-
dung von ERP- Systemen von Sender und 
Empfänger anerkannt. Diese Signatur-
pfl icht ist nun entfallen, allerdings bleibt 
die Nachweisschuld trotzdem weiterhin 
bestehen. Lt. Neufassung des § 14 UStG 
sollen Unternehmen innerbetriebliche 
Kontrollverfahren etablieren mit dessen 
Hilfe ein Prüfpfad zwischen Rechnung 
und erhaltener Leistung geschaffen wird.

Unabhängig von der Papierrechnung 
oder der elektronischen Rechnung müs-
sen Betriebe, welche ihren Vorsteuer-
abzug nicht gefährden wollen, folgende 
Merkmale der Rechnung gem. Art. 233 
der EU Richtlinie 2006/112/EC prüfen:

- die Echtheit der Herkunft der 
 Rechnung (= Identität des Rechnungs- 
 stellers)
- die Unversehrtheit des Rechnungs- 
 inhalts (= die Rechnungspfl ichtan- 
 gaben wurden auf dem Versandweg  
 oder beim Empfänger nicht geändert)  
 und
- die Lesbarkeit der Rechnung.

Gemäß dem Erlass des Bundesfi nanz-
ministeriums vom Juli 2012 (Az. IVD2-S 
7287-a/09/10004:003) soll das inner-
betriebliche Kontrollverfahren lediglich 
die korrekte Übermittlung der Rechnun-
gen sicherstellen und dessen Abgleich 
mit den Zahlungsverpfl ichtungen ermög-
lichen. Vorgaben über technische Prüf-
verfahren werden dabei nicht gemacht. 
Es gibt auch keine gesonderte Dokumen-
tationspfl icht. Vielmehr rechtfertigt be-

reits die inhaltlich richtige Rechnung (mit 
richtiger Leistung, richtiger Leistender, 
richtiges Entgelt, richtiger Zahlungsemp-
fänger) die Annahme, dass bei der Über-
mittlung keine die Echtheit der Herkunft 
oder die Unversehrtheit des Inhalts be-
einträchtigenden Fehler vorgekommen 
sind. Den vom Gesetzgeber geforderten 
„verlässlichen Prüfpfad“ erfüllt ein „in-
nerbetriebliches Kontrollverfahren“ lt. 
Bundesfi nanzministerium dann, wenn 
ein Unternehmen seine Eingangsrech-
nungen mit vorhandenen geschäftlichen 
Unterlagen manuell abgleicht und doku-
mentiert, z. B. mit der Kopie der Bestel-
lung, Auftrag, Kaufvertrag, Lieferschein 
oder Überweisungs- oder Zahlungsbeleg. 
Verlangt wird daher seitens der Finanz-
behörden vom Rechnungsempfänger bei 
der Kontrolle elektronischer Rechnungen 
wie bei allen anderen Rechnungsdoku-
menten lediglich auch die sorgfältige 
Plausibilitätsprüfung. Die Beweispfl icht 
der erfolgten Rechnungsprüfung im Fal-
le der Überprüfung durch das Finanzamt 
obliegt dem Betriebsinhaber, der bewei-
sen muss, dass er das Kontrollverfahren 
tatsächlich angewandt hat. Empfehlens-
wert ist daher, trotz Dokumentationsfrei-
heit, ein innerbetriebliches Prüfschema 
vorzugeben und die durchgeführten Prü-

fungen, z.B. ob die in Rechnung gestellte 
Leistung tatsächlich wie in der Rechnung 
ausgewiesen erbracht wurde, der Rech-
nungsaussteller deshalb auch einen Zah-
lungsanspruch hat und die angegebene 
Kontoverbindung korrekt ist, auf den Be-
legen entsprechend zu vermerken.

Voraussetzung für den elektronischen 
Versand der Rechnung ist jedoch, dass 
der Empfänger der elektronischen Über-
mittlung zugestimmt haben muss. Die 
Zustimmung kann vom Adressaten te-
lefonisch eingeholt werden oder in den 
AGB enthalten sein. Der Rechnungsemp-
fänger kann genauso gut weiterhin auf 
eine Papierrechnung bestehen. 

Die Archivierung der elektronisch über-
mittelten Rechnungen muss ebenfalls 
elektronisch erfolgen. Es genügt nicht, 
die Rechnung auszudrucken und abzu-
heften – dies kann zusätzlich für die ei-
gene Übersichtlichkeit der Buchhaltung 
getan werden, wird aber seitens des prü-
fenden Finanzamts nicht akzeptiert. Die 
Archivierung ist zwingend im erhaltenen 
Format und auf einem Datenträger/Ar-
chivierungssystem, das keine Änderun-
gen zulässt, vorzunehmen. Die Archivie-
rungspfl icht beträgt 10 Jahre.
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Handwerker und Gelbe Seiten 
gehen auch 2013 Hand in Hand
Kennen Sie das?    
Irgendwie wirkt es grau und bedrückend. 
Und die Sonne, die zunehmend wärmer 
und länger herein scheint, verstärkt die 
Vermutung deutlich. Fenster putzen 
reicht nicht, es muss ein frischer Anstrich 
her. Möbel rücken, Folien auslegen, ab-
kleben. Jetzt muss es sein! Ich lasse ei-
nen Profi  ran! Gedacht, getan.

Ran an den Rechner: 
www.gelbeseiten.de aufgerufen.

ist. „Was stellen Sie sich vor? Sind Sie 
einverstanden?“ werde ich gefragt. 

Mit einem guten Gefühl bestätige ich den 
Auftrag. Mit den Handwerksprofi s aus 
Gelbe Seiten bin ich zufrieden.

Das Handwerk hat stärker als andere 
Wirtschaftszweige mit Tradition, mit Fa-
milie, mit Liebe zum Detail und mit indivi-
duellen Lösungen zu tun. Handwerkliche 
Arbeiten sind Unikate aus den Wünschen 
der Kunden. Hinter diesem Geschick, 
diesen Fertigkeiten und dieser Kunden-
nähe stecken Profi s, die ab sofort stärker 
in den Mittelpunkt der Handwerker-Kam-
pagne von Gelbe Seiten gerückt werden. 
Unterstützt wird das Anliegen ab Februar 
2013 via Hörfunk, Printmedien und TV 
unter dem Leitgedanken: „Gelbe Seiten 
kennt, was andere nicht mal fi nden.“ 

Gelbe Seiten haben das Ziel, den Hand-
werksunternehmen regional und überre-
gional genau die Kontakte und Anfragen 
zu vermitteln, die zum gewünschten Auf-
trag führen. Das Branchenverzeichnis ist 
der beste Partner für die lokale Suche 
über alle Kanäle. Damit werden auch 
jene Geschäfte sichtbar, die ohne Gelbe 
Seiten im Web oder mobil bei der Auf-
tragsvergabe nicht vertreten wären.

Über Gelbe Seiten erreichen die Hand-
werksprofi s ihre Kunden über das klas-
sische Buch, über die Suchmaschine 
www.gelbeseiten.de und über die mo-
bile Anwendungen.

Chemnitzer Straße 61a · 09387 Jahnsdorf

Telefon 03721 36005  · Telefax 03721 880837 · jahnsdorf@family-dental.de

- professionelle Zahnreinigung
- Standard-Zahnprophylaxe- erweiterte Zahnprophylaxe

Dr. Drr r. Andreas 
rr

Pohl 
Dr. Carmen 

rr
Pohl

Zahnarzt 

Zahnärztin

Fachzahnarzt für Oralchirurgie
FA für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie

www.family-dental.de

Gelbe Seiten mit QR-Code

Als Buch: 
über 37 Mio. Nutzer pro Jahr

Im Web:
über 9 Mio. Besucher pro Monat

Als App: 
über eine Mio. Downloads

Ihr Gelbe Seiten VerlagVV

b, als App.

Für den Bereich Plauen, Zwickau.
2012 gültig bis September  2013
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Einfach miff
t QR-Reader wie z.B. barcoo

scannen und App downloaden!

Zentrale Faktoren für 
die erfolgreiche Kunden-

ansprache

Drei Fragen an:
Stephan Theiß, Geschäftsführer 
der Gelbe Seiten Marketing GmbH

1. Welches Ziel und welche Zielgruppe möch-
te ich erreichen?
Gerade für Unternehmensgründer ist dies von 
zentraler Bedeutung, Ziele und Zielgruppen zu 
defi nieren und möglichst genau einzugrenzen, um 
diese präzise anzusprechen. Während neue oder 
junge Unternehmen das Ziel haben, Bekanntheit 
zu schaffen um neue Kunden zu gewinnen ist es 
im Laufe der Zeit zudem wichtig, Erstkunden zu 
Stammkunden zu machen. Hinzu kommt, dass es 
einen großen Unterschied macht, ob man junge 
Familien oder Menschen mit großer Kaufkraft er-
reichen möchte, die älter als 55 Jahre sind. 

2. Welche Werbekanäle sind die richtigen und 
braucht man zwingend eine eigene Webseite?
Um online fi ndbar zu sein, ist nicht zwingend eine 
eigene Webseite oder App notwendig. Ein Eintrag 
in einem Verzeichnis wie Gelbe Seiten reicht aus, 
um nicht nur im Buch, sondern auch im Web und 
den Apps präsent zu sein. Zudem sind Suchma-
schinen nicht der einzige Weg zur Kundenakquise, 
wie Fakten zur lokalen Anbietersuche belegen. 
Unternehmer sollten auf den richtigen Media-Mix 
achten, um gewünschte Zielgruppen nicht außen 
vor zu lassen. Das gilt für die weiterhin hohe Rele-
vanz von gedruckten Medien ebenso für die enor-
me Bedeutung der Präsenz auf mobilen Geräten.

3. Was haben mir meine Marketingmaßnah-
men gebracht?
Es gibt einen berühmten Spruch von Henry Ford: 
„Fünfzig Prozent bei der Werbung sind immer 
rausgeworfen. Man weiß aber nicht, welche Hälf-
te das ist.“ Dieses Dilemma lässt sich nur durch 
konsequente Erfolgsmessung vermeiden. Gelbe 
Seiten und Das Telefonbuch bieten das für die An-
zeigenkunden bereits seit drei Jahren an.

Gelbe Seiten │ SachsenVerlag 
Telefonbuch-Verlag Sachsen GmbH & Co.KG
Redaktion: Petra Fischer, Andrea Ehrig
Seidnitzer Weg 5, 01237 Dresden
www.sachsenverlag.de

Das ging schnell. Jede Menge Malerbe-
triebe, direkt aus Auerbach und aus der 
Umgebung  zum Aussuchen. Vollständige 
Adressangaben, Rufnummer, Faxnum-
mer, sogar kostenfreies Anrufen ist mög-
lich. Und auf einen Blick fi nde ich interes-
sante Informationen zum Unternehmen. 
Mit der E-Mail-Funktion kann ich das aus-
gewählte Handwerksunternehmen direkt 
anschreiben. 

Am nächsten Tag schon steht er vor 
meinem grau wirkenden Problem, der 
ersehnte Fachmann. Und nun? Bange 
Fragen in meinem Gesicht. Was muss ich 
alles ausräumen? Muss ich gar vorüber-
gehend das Feld räumen? Macht das viel 
Dreck? Wird das teuer? Gelassen begut-
achtet und vermisst mein Profi  Wände 
und Decken. Er nimmt die Renovierungs-
substanz unter die Lupe und mir die Sor-
gen und erklärt kurz und verständlich, 
was für das gewünschte Ergebnis zu tun 

Lernen Sie an dieser Stelle Handwerksprofi s aus Gelbe Seiten kennen:

Die Malerbetrieb Götz GmbH wurde als Einzelunter-
nehmen im Jahr 2000 von Dieter Götz gegründet.  Am 
1. Mai 2010, anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des 
Unternehmens, übernahm mit Gründung der GmbH der 
Junior Steffen Götz das Geschäft. Mit seinen 13 Mitar-
beitern arbeitet der familiär geführte Handwerksbetrieb 
deutschlandweit und selbstverständlich gern für die re-
gionale Kundschaft. Dabei spielen Beratung und hohe 
Qualität eine zunehmende Rolle gerade dann, wenn es 
um Gestaltung, Spezialanstriche oder besondere Lasur-
techniken geht. 

Das Unternehmen ist Fachbetrieb für:
Maler- und Tapezierarbeiten, Fassadengestaltung, Voll-
wärmeschutz, Korrosionsschutz, Fußbodenbeschich-
tung und seit 2010 auch für Elektrotechnik. 

Referenzobjekte (kleine Auswahl):
Steigenberger Esplanade Jena, Strandhotel Travel 
Charme Bansin, Tribüne im Stadion bei FC Erzgebirge 
Aue, Technisches Denkmal: Eisenbahnviadukt Göhren 
am Muldentalradweg (Korrosionsschutz)

Vogelsgrüner Str. 3
08209 Auerbach, OT Schnarrtanne
Telefon: (03744) 20 05 69
Telefax: (03744) 20 05 71 
malergoetz@t-online.de

Malerbetrieb

GmbH
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Betriebliches Eingliederungsmanagement

Wenn ein Arbeitgeber schwerbehinderte 
Arbeitnehmer beschäftigt, hat er einige 
Besonderheiten zu beachten. Allgemein 
bekannt ist den meisten Arbeitgebern, 
dass sie im Falle der Kündigung eines 
schwerbehinderten Arbeitnehmers zu-
nächst die Zustimmung zur Kündigung 
beim Integrationsamt beantragen müs-
sen oder dass ein schwerbehinderter 
Arbeitnehmer gem. § 125 SGB IX einen 
Zusatzurlaub von 5 Arbeitstagen pro 
Jahr erhält. Weniger geläufi g hingegen 
ist die ebenfalls im Vorfeld eines Kündi-
gungsausspruches in  § 84 Abs. 2 SGB IX 
benannte Präventionsmaßnahme des 
betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments (BEM). 

Grundsätzlich ist das BEM von allen Ar-
beitgebern für alle Beschäftigte – unab-
hängig vom Bestehen eines Grads der 
Behinderung (GdB) – initiativ durchzufüh-
ren und hat das Ziel, die Arbeitsunfähig-
keit eines Arbeitnehmers zu überwinden, 
erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen 
und den Arbeitsplatz des betroffenen Ar-
beitnehmers sowie dessen Gesundheit 
zu erhalten und zu fördern. Das BEM soll 
stets dann eingesetzt werden, wenn Ar-
beitnehmer in den letzten 12 Monaten 
länger als 6 Wochen wiederholt oder 
ununterbrochen arbeitsunfähig sind 
(häufi ge Kurzerkrankungen oder länger 
andauernde Erkrankungen). Es ist mithin 
für alle Arbeitnehmer im Betrieb durchzu-
führen. Dazu kann im Rahmen eines Ge-
spräches zunächst geklärt werden, was 
die Gründe für eine Fehlzeit sind bzw. 
was die Ursache der Erkrankung war 
und ob diese Krankenzeiten ursächlich 
mit den Arbeitsbedingungen in Zusam-
menhang stehen. Sofern die Ursachen 
geklärt werden konnten, wird in einem 

nächsten Schritt nach zielgerichteten 
unterstützenden Maßnahmen für eine 
Veränderung gesucht. Diese Maßnah-
men können unterschiedlich sein und 
von einer beantragten Kurmaßnahme 
bis zur Veränderung des Arbeitsplatzes 
gehen. Die Teilnahme an einem solchen 
Gespräch ist für den betroffenen Arbeit-
nehmer freiwillig, da das BEM in erster 
Linie als Unterstützungsangebot zu ver-
stehen ist und Maßnahmen der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung nur mit Zu-
stimmung des Arbeitnehmers umgesetzt 
werden sollten. Eine Zusammenfassung 
des Gesprächs sollte in einem Protokoll 
als Grundlage für ein Zweitgespräch oder 
das weitere Vorgehen dienen und fest-
gehalten werden. Für die Arbeitnehmer 
ist das BEM natürlich freiwillig und kann 
auch ablehnt werden. 

Im Jahr 2008 hat das Bundesarbeitsge-
richt jedoch festgestellt, dass die Nicht-
durchführung des BEM keine formelle 
Wirksamkeitsvoraussetzung für den Aus-
spruch einer Kündigung darstellt. Ande-
rerseits geht die herrschende Meinung 
davon aus, dass eine krankheitsbeding-
te Kündigung, die ohne Durchführung 
eines BEM ausgesprochen wird, wegen 
des Verstoßes gegen das „ultima-ratio-
Prinzip“ (d.h. eine Kündigung ist nur er-
forderlich, wenn sie nicht durch mildere 
Mittel zu vermeiden ist) sozialwidrig sein 
kann. Die gesetzlich gebotenen Möglich-
keiten zur Vermeidung einer Kündigung, 
wozu das BEM zählt, müssten ausge-
schöpft werden. Im Falle einer beantrag-
ten Zustimmung des Integrationsamtes 
zur Kündigung eines schwerbehinderten 
Arbeitnehmers kann das BEM insofern 
eine gewichtige Berücksichtigung bei der 
Zustimmungsentscheidung des Integra-

tionsamtes haben, wenn bei Durchfüh-
rung des BEM die Möglichkeit bestanden 
hätte, die Kündigung zu vermeiden. Mit 
anderen Worten, kann auch die Beach-
tung der Präventionsbestimmungen des 
§ 84 SGB IX dem Arbeitgeber die Chance 
der Verkürzung des Zustimmungsverfah-
rens bieten.

Die Durchführung des BEM ist spätes-
tens im Zustimmungsverfahren vor dem 
Integrationsamt nachzuholen. Für den 
Fall, dass ein Arbeitgeber das BEM ver-
weigert, ist die Zustimmung zu einer 
krankheitsbedingten Kündigung durch 
das Integrationsamt zu versagen, sofern 
bei Durchführung des BEM Möglichkei-
ten einer alternativen Weiterbeschäfti-
gung bestanden hätten. Nur für den Fall, 
dass auch ein BEM die Kündigung nicht 
vermeiden kann, darf bei Unterlassung 
des BEM die Zustimmung des Integrati-
onsamtes erteilt werden.

Grundsätzlich muss der Arbeitgeber, im 
Sinne der Vermeidung einer Kündigung, 
prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit dem 
schwerbehinderten Arbeitnehmer be-
setzt werden können. Gemäß der aktu-
ellen Rechtssprechung kommen dabei 
solche Arbeitsplätze in Betracht, welche 
gleichwertig mit der bisherigen Beschäf-
tigung oder geringer bewertet sind. Der 
Arbeitgeber ist nach Angaben des Inte-
grationsamtes, verpfl ichtet, leidensge-
rechte Arbeitsplätze frei zu machen oder 
zu schaffen, soweit das im Rahmen sei-
nes Direktionsrechtes möglich ist. Dazu 
gehört die Änderung von Arbeitsabläufen 
oder das Umverteilen von Aufgaben. Der 
Arbeitgeber ist jedoch nicht verpfl ichtet, 
einen Arbeitsplatz „frei zu kündigen“.

© pixelio.de, Egon Häbich
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Werbesendung mit Gewinnversprechen
Der EuGH hat am 18.10.2012, Az: 
C-428/11, entschieden, dass aggressive 
Praktiken von Gewerbetreibenden verbo-
ten sind, welche den Verbrauchern den 
fälschlichen Eindruck vermitteln, dass 
diese einen Preis gewonnen haben und 
diesen erst gegen Übernahme bestimm-
ter Kosten entgegennehmen können. 
Das Verbot solcher Praktiken gilt auch 
dann, wenn die dem Verbraucher auf-
erlegten Kosten im Verhältnis zum Wert 
des Preises geringfügig sind oder dem 
Gewerbetreibenden keinerlei Vorteil brin-
gen.

Das Unionsrecht will die wirtschaftlichen 
Interessen der Verbraucher schützen, 
indem es unlautere Geschäftspraktiken 
von Unternehmern gegenüber Verbrau-
chern verbietet. Dabei verbietet es den 
Unternehmen insbesondere beim Ver-
braucher den fälschlichen Eindruck zu 
erwecken, er habe bereits einen Preis 
gewonnen, werde einen Preis gewinnen 

oder werde durch eine bestimmte Hand-
lung einen Preis oder sonstigen Vorteil 
erlangen, obwohl seitens des Verbrau-
chers erst kostenpfl ichtige Handlungen 
in Bezug auf die Erlangung des Preises/ 
Vorteils notwendig sind.

Im vorliegenden Fall schrieb ein Gewer-
betreibender mittels Briefe, Rubbelkar-
ten und Werbebeilagen Verbraucher 
an und informierte darüber, dass diese 
einen Preis gewonnen haben. Der Ver-
braucher sollte eine Telefonnummer 
anrufen, SMS schreiben oder Brief zu-
rücksenden, um eine Gewinnnummer zu 
erhalten und seinen Gewinn zu erfragen. 
Der Verbraucher musste z.B. im Falle von 
gewonnenen Kreuzfahrten Zuzahlungen 
für Versicherung, Ein- oder Mehrbettka-
binen, Verpfl egung, Hafengebühren usw. 
bezahlen. 

Den Gewerbetreibenden geht es laut 
eigenen Angaben um aktuelle Datenbe-

stände der Teilnehmer, die an andere 
Unternehmen veräußert werden können, 
sodass diese ihre Produkte anbieten 
können. 

Das Urteil des EuGH verbietet nach dem 
Unionsrecht solche aggressive Praktiken, 
mit denen Verbrauchern der Eindruck 
vermittelt wird, dass dieser einen Preis 
gewonnen hat, obwohl er einen Betrag 
zahlen oder Kosten übernehmen muss, 
um Informationen über die Natur des 
Preises zu erhalten bzw. um Handlungen 
für seine Inanspruchnahme vorzuneh-
men. 

Dies gilt auch dann, wenn der Verbrau-
cher nur geringe Kosten zahlen muss, 
z. B. für eine Briefmarke, und dem Ver-
braucher für die Inanspruchnahme des 
Preises verschiedene Vorgehensweisen 
angeboten werden, selbst wenn eine von 
ihnen gratis ist. 

Warnkleidung
Nicht nur im fl ießenden Verkehr, sondern 
auch auf Baustellen und auf dem Werks-
gelände kann das Tragen von Warnklei-
dung lebenswichtig werden. Bei der 
Bedienung eines Krans, Baggers oder 
bei Rangierarbeiten können leicht un-
auffällig gekleidete Kollegen übersehen 
werden und es schnell zu einem Unfall 
kommen. 

Viele Arbeitgeber können vorschriftsmä-
ßig im Rahmen ihrer Arbeitsschutzbe-
stimmungen und Gefährdungsanalysen 
bereits die Gefährdung ihrer Mitarbei-
ter am jeweiligen Einsatzort niedriger 
einstufen, wenn diese entsprechende 
Warnkleidung tragen. Die Warnkleidung 
zählt zur persönlichen Schutzausrüs-
tung, die den Träger schützen aber nicht 
belasten soll und bei den verschiedenen 
Lichtverhältnissen auffällig machen soll. 
Besonders die Refl exstreifen sollen bei 
Dunkelheit von Ferne im Scheinwerfer-
licht gut erkennbar sein. In der Praxis hat 
sich das fl uoreszierende Orangerot als 
Hintergrundfarbe bewährt. Dabei sollte 
darauf geachtet werden, dass passende 
Bekleidung gekauft wird und die Refl ex-

streifen so auf der Warnkleidung verteilt 
sind, dass der Mitarbeiter in jeder Kör-
perhaltung sichtbar ist. Das regelmäßige 

Überprüfen der Warnkleidung sowie des 
Tragens durch die Mitarbeiter liegt auch 
im Aufgabenbereich der Arbeitgeber.
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IKK classic aktuell
Zusätzliche Leistungen für Versi-
cherte und Arbeitgeber – Ausbau 
von Gesundheitskonto und Bonus

Gute Nachrichten für Versicherte der IKK 
classic: Die IKK classic gewährt ab die-
sem Jahr weitere umfangreiche Zusatz-
leistungen. 

In 2013 steht den Versicherten ein noch 
höheres individuelles Gesundheitskonto 
als bisher zur Verfügung. Es steigt auf 
jährlich 200 Euro je Versicherten. Aus 
dem Konto können weitere Gesund-
heitsleistungen fi nanziert oder bezu-
schusst werden. Neben den bekannten 
Leistungen wie Gesundheitskurse sind 
jetzt auch Osteopathie, homöopathische 
Arzneimittel, ergänzende Medikamente 
während der Schwangerschaft, Fissuren- 
und Glattfl ächenversiegelung zur Zahn-
prophylaxe wählbare Leistungen. 

Außerdem zahlt die IKK classic im Rah-
men ihres Bonusprogramms weiterhin 
eine jährliche Prämie von bis zu 300 
Euro für Erwachsene und 150 Euro für 
Kinder und Jugendliche, wenn Versi-
cherte für ihre Gesundheit aktiv sind. 
Hier werden auch Boni erweitert. So wird 
beispielsweise die professionelle Zahn-
reinigung künftig mit einem Bonus von 
50 Euro bezuschusst. Bisher waren es 
30 Euro. Die bewährten Inhalte, wie z. B. 
Vorsorgeuntersuchungen, Mitgliedschaft 
im Sportverein oder Fitnessstudio und 
die Teilnahme an Sportveranstaltungen 
sind auch wieder enthalten.

Neue Anreize setzt die IKK classic bei der 
betrieblichen Gesundheitsförderung. Ne-
ben der fachlichen Begleitung beim Ge-
sundheitsmanagement, belohnt die IKK 
ab 2013 auch Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer für ihr Engagement mit einem 
Bonus. Nehmen IKK classic-Mitglieder 
an qualifi zierten betrieblichen Präventi-
onsmaßnahmen teil, bekommen die-
se pro Handlungsfeld künftig von ihrer 
Krankenkasse eine Bonus-Prämie von 
50 Euro, der Arbeitgeber wird jeweils mit 
einem Bonus in gleicher Höhe belohnt 
und kann dadurch bis zu 2.500 Euro pro 
Jahr erhalten.

Die IKK classic betreut bundesweit 3,6 
Millionen Versicherte und ist die größte 
Innungskrankenkasse in Deutschland. 
Nähere Informationen zur IKK classic 
und den neuen Leistungen können unter 
www.ikk-classic.de nachgelesen werden.

IKK-Bonusheft bis 31.03.2013 einrei-
chen – Sichern Sie sich Ihren Bonus!

Sie waren in 2012 für Ihre Gesundheit 
aktiv und haben über das Jahr in Ihrem 
IKK-Bonusheft Ihre Aktivitäten quittieren 
lassen? Dann haben Sie bis spätestens 
31. März 2013 Zeit, das ausgefüllte Bo-
nusheft bei der IKK einzureichen. Die 
IKK classic honoriert eine gesunde Le-
bensweise mit bis zu 300 Euro pro Kalen-
derjahr. Kinder und Jugendliche profi tie-
ren vom IKK-Bonus mit bis zu 150 Euro. 
Nach Überprüfung und Bearbeitung wird 
der erreichte Bonus als Gesamtbetrag 
unkompliziert an den Versicherten über-
wiesen.

Übrigens: Alle Teilnehmer des Bonuspro-
gramms 2012 erhalten das neue Bonus-
heft für 2013 automatisch zugesandt. 
Für alle Neueinsteiger: Die Bonushefte 
für 2013 stehen bereits als Download 
unter www.ikk-classic.de zu Verfügung. 
Auf der Internetseite fi nden Sie außer-
dem die aktuellen Informationen über 
die neuen Leistungen der IKK classic.

Elektronische Gesundheitskarte – 
Rund 87 Prozent der IKK-Versicher-
ten nutzen bereits die eGK

Über 500.000 Versicherte der IKK clas-
sic in Sachsen erhielten seit 2011 bis 
Ende 2012 ihre neue elektronische 
Gesundheitskarte. Bundesweit wurden 
insgesamt 3,1 Millionen der IKK-Versi-
cherten mit der eGK ausgestattet. Die 
gesetzlich geforderte Versorgung von 
mindestens 70 Prozent der Versicherten 
bis Ende 2012 übertrifft die IKK classic 
damit deutlich. 

„Möglich war dies vor allem durch die 
Unterstützung unserer Versicherten“, so 
Sven Hutt, Landesgeschäftsführer der 
IKK classic in Sachsen. „Gut 90 Prozent 
der von uns Angeschriebenen übersand-
ten uns das für die eGK notwendige Foto. 
Vielen Dank dafür!“ 

Ohne ein Foto kann keine eGK ausge-
stellt werden. Lediglich Versicherte, die 
das 15. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben oder aufgrund medizinischer 
Gründe – bspw. bei Pfl egebedürftigkeit –
kein Bild abgeben können, erhalten eine 
eGK ohne Bild. Wer bisher noch kein Foto 
zur Verfügung gestellt hat, kann das na-
türlich nachholen. 

Einfach bei der IKK classic anrufen – ent-
weder beim Kundenberater oder über 
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die kostenfreie IKK-Servicehotline 0800 
455 1111 - und um die Zusendung der 
entsprechenden Unterlagen bitten. 

Alle Informationen rund um die eGK kön-
nen unter www.ikk-classic.de nachgele-
sen werden.

So setzen Sie Ihre Pläne um

Mit dem Rauchen aufhören, gesünder 
ernähren oder mehr Sport treiben. Gute 
Vorsätze für das neue Jahr sind schnell 
gefasst und oft genauso schnell wieder 
vergessen. 

Die IKK classic weiß, wie die Umsetzung 
funktioniert. Das Wichtigste dabei: Vieles 
davon ist machbar, wenn man die Er-
wartungen an sich selbst nicht zu hoch 
steckt. Wer zu viel auf einmal ändern will, 
kann nur scheitern. Vorsätze müssen er-
reichbar und deshalb realistisch sein. 

Kaum jemand kann von heut auf morgen 
nur noch gesund essen, Sportler sein 
und sich nebenbei das Rauchen abge-
wöhnen. Deshalb besser einen Schwer-
punkt setzen und möglichst konkret das 
Ziel formulieren. Beispielsweise statt des 
allgemeinen Ziels „mehr Sport treiben“ 
ganz konkret formulieren „zweimal wö-
chentlich eine halbe Stunde joggen“. Das 
stärkt die innere Verpfl ichtung.

Wer seine Vorsätze spontan am Silves-
terabend gefasst hat, wird den Schwung 
des neuen Jahres wohl schon wieder ver-
loren haben. Die Umsetzung der Vorsätze 
braucht Vorbereitung. An welchen Tagen 
habe ich überhaupt die Zeit zum Joggen? 
Brauche ich Laufschuhe? Und auch über 
den Umgang mit möglichen Rückschlä-
gen sollte man vorher nachdenken. 

Klappt irgendetwas nicht, hat der innere 
Schweinehund leichtes Spiel und man 
lässt es dann ganz mit dem Joggen.

Übrigens: Die IKK classic unterstützt nicht 
nur am Jahresanfang bei der Umsetzung 
von guten Vorsätzen. So können Gesund-
heitskurse zu jeder Jahreszeit – egal ob 
zur Ernährung, Bewegung oder Raucher-
entwöhnung – Anregungen geben. Außer-
dem macht vieles in der Gruppe doppelt 
Spaß und das Durchhalten wird leichter. 
Einfach unter www.ikk-classic.de in der 
Kursprogrammsuche nachschauen, ob es 
einen passenden Kurs in Ihrer Nähe gibt. 
Gesundheitskurse werden von der IKK 
classic bezuschusst und die Teilnahme 
im Rahmen des IKK-Bonusprogramms 
mit einem Bonus honoriert. 

Vielleicht die entscheidende zusätzliche 
Motivation, Ihre Vorsätze in diesem Jahr 
tatsächlich umzusetzen? Viel Erfolg!

Welche Krankenkasse bietet mir
Meisterleistungen trotz Lehrlingsgehalt?

Die IKK classic bietet Auszubildenden eine 
günstige und umfassende Krankenversicherung. 

Jetzt
wechseln!

Weitere Informationen unter unserer 
kostenlosen IKK-Servicehotline: 0800 455 1111.
Oder auf www.ikk-classic.de
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Recht & Gesetz

Aktuelle Urteile aus dem Arbeitsrecht

Vorlage einer ärztlichen Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung
BAG- Urteil vom 14.11.2012 – 5 AZR 886/11

Das BAG urteilte, dass Arbeitgeber gem. 
§ 5 Abs. 1 S. 3 EFZG berechtigt sind, von 
ihren Arbeitnehmern die Vorlage einer 
ärztlichen Bescheinigung über das Be-
stehen der Arbeitsunfähigkeit und deren 
voraussichtliche Dauer schon von dem 
ersten Tag der Erkrankung an zu verlan-
gen.

Sachverhalt: Die Klägerin war als Redak-
teurin bei der beklagten Rundfunkanstalt 
beschäftigt und stellte für den 30. No-
vember 2010 einen Dienstreiseantrag, 
dem ihr Vorgesetzter nicht genehmigte. 
Am 30. November meldete sich die Klä-
gerin krank und erschien erst am Folge-
tag wieder zur Arbeit. Daraufhin forderte 
die Beklagte die Klägerin auf, künftig 
schon am ersten Tag der Krankmeldung 
einen Arzt aufzusuchen und ein entspre-
chendes Attest vorzulegen. Die Klägerin 
klagte dagegen und war der Meinung, 
dass das Verlangen des Arbeitgebers auf 
Vorlage einer ärztlichen Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung bereits für den ers-
ten Tag der Erkrankung einer sachlichen 
Rechtfertigung bedürfe. Zudem sehe 
der geltende Tarifvertrag ein derartiges 
Recht nicht vor. Die Vorinstanzen haben 
die Klage abgewiesen. Die Revision der 
Klägerin blieb erfolglos. 

§ 5 EFZG regelt, dass ein Arbeitnehmer 
seine Arbeitsunfähigkeit unverzüglich 
anzuzeigen hat. Sofern die Arbeitsunfä-

higkeit länger als 3 Kalendertage dauert, 
hat er eine ärztliche Bescheinigung über 
die bestehende Arbeitsunfähigkeit sowie 
deren voraussichtliche Dauer spätestens 
am darauf folgenden Tag vorzulegen. 

Satz 3 besagt, dass der Arbeitgeber be-
rechtigt ist, die Vorlage der ärztlichen Be-
scheinigung früher zu verlangen. Folglich 
ist diese Möglichkeit, die Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung bereits früher, also 
am 1. Tag der Erkrankung zu verlangen, 
gesetzlich vorgesehen.

Die Ausübung des dem Arbeitgeber von 
§ 5 Abs. 1 Satz 3 EFZG eingeräumten 
Rechts steht im nicht gebundenen Er-
messen des Arbeitgebers. Insbesondere 
ist es nicht erforderlich, dass gegen den 
Arbeitnehmer ein begründeter Verdacht 
besteht, er habe in der Vergangenheit 
eine Erkrankung nur vorgetäuscht. Eine 
tarifl iche Regelung steht dem nur entge-
gen, wenn sie das Recht des Arbeitgebers 
aus § 5 Abs. 1 Satz 3 EFZG ausdrücklich 
ausschließt. Das war vorliegend nicht der 
Fall. 

Generell kann eine solche Regelung, 
bereits am ersten Tag der Erkrankung 
eine AU- Bescheinigung vorzulegen, eine 
Hemmschwelle für die Arbeitnehmer dar-
stellen, sich in Grenzfällen krank zu mel-
den. Andererseits gilt es zu bedenken, 
dass der zum Arztbesuch verpfl ichtete 
Arbeitnehmer die Gelegenheit einer län-
geren Krankschreibung nutzen könnte, 
zumal Ärzte eine AU- Bescheinigung sel-
ten nur für einen einzigen Tag ausstellen.

Arbeitszeugnis – kein Anspruch des 
Arbeitnehmers auf Dank und gute 
Wünsche 
BAG- Urteil vom 11.12.2012 – 9 AZR 227/11

Nach Feststellung des BAG ist ein Arbeit-
geber nicht gesetzlich verpfl ichtet, das 
Arbeitszeugnis mit Formulierungen ab-
zuschließen, in denen er dem Arbeitneh-
mer für die geleisteten Dienste dankt, 
dessen Ausscheiden bedauert oder ihm 
für die Zukunft alles Gute wünscht. 

Gemäß § 109 Abs. 1 Satz 2 GewO müs-
sen für das einfache Zeugnis mindestens 
Angaben zu Art und Dauer der Tätigkeit 
enthalten sein, beim qualifi zierten Ar-
beitszeugnis darüber hinaus auch Anga-
ben über Leistung und Verhalten. Aussa-
gen über persönliche Empfi ndungen des 
Arbeitgebers sind damit nicht notwendi-
ger Zeugnisinhalt. Ist der Arbeitnehmer 
mit einer vom Arbeitgeber in das Zeugnis 
aufgenommenen Schlussformel nicht 
einverstanden, kann er nur die Erteilung 
eines Zeugnisses ohne diese Formulie-
rung verlangen.

Sachverhalt: Der Kläger leitete einen 
Baumarkt der Beklagten. Nach der Been-
digung des Arbeitsverhältnisses erteilte 
ihm die Beklagte ein Arbeitszeugnis mit 
einer überdurchschnittlichen Leistungs- 
und Verhaltensbeurteilung. Dennoch ver-
trat der Kläger die Auffassung, dass der 
Schlusssatz unzureichend sei und sein 
gutes Zeugnis entwerte und verlangte 
eine Formulierung, welche den Dank für 
die Zusammenarbeit und gute Zukunfts-
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wünsche enthielt. Das Arbeitsgericht hat 
der Klage stattgegeben, das Landesar-
beitsgericht hat sie auf die Berufung der 
Beklagten abgewiesen.

Die Revision des Klägers vor dem Bun-
desarbeitsgerichts hatte keinen Erfolg. 
Laut BAG sind Schlusssätze in Zeugnis-
sen, mit denen Arbeitgeber in der Praxis 
oft persönliche Empfi ndungen wie Dank 
oder gute Wünsche zum Ausdruck brin-
gen, nicht „beurteilungsneutral“, son-
dern geeignet, die objektiven Zeugnis-
aussagen zu Führung und Leistung des 
Arbeitnehmers zu bestätigen oder zu 
relativieren. Ein Arbeitnehmer kann vom 
Arbeitgeber nur die Erteilung eines Zeug-
nisses ohne Schlussformel verlangen, 
wenn ihm diese nicht zusagt. Der Arbeit-
nehmer hat jedoch keinen Anspruch auf 
die Aufnahme einer Dankesformel ins 
Zeugnis.

Entschädigung wegen einer Benach-
teiligung aufgrund des Alters
BAG- Urteil vom 23.08.2012 – 8 AZR 285/11

„Enthält eine Stellenausschreibung den 
Hinweis, dass Mitarbeiter eines bestimm-
ten Alters gesucht werden, so scheitert 
der Anspruch eines nicht eingestellten 
älteren Bewerbers auf eine Entschädi-
gung nach dem Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) nicht allein dar-
an, dass der Arbeitgeber keinen anderen 
neuen Mitarbeiter eingestellt hat.“

Im konkreten Fall hatte die beklagte Ar-
beitgeberin im Juni 2009 zwei Mitarbei-
ter im Alter zwischen 25 und 35 Jahren 
gesucht und eine Stellenausschreibung 
veröffentlicht. Der 1956 geborene Kläger 
bewarb sich um die Stelle, wurde aber 
nicht zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen. Die beklagte Arbeitnehmerin 
stellte nach den durchgeführten Vorstel-
lungsgesprächen keinen Bewerber ein. 
Der 53-jährige Bewerber erhob Klage, 
da er wegen seines Alters unzulässig 
benachteiligt wurde und verlangte Scha-
densersatz. Die Vorinstanzen haben die 
Klage abgewiesen.

Das Bundesarbeitsgericht hat der Klage 
stattgegeben. Nach Angaben des BAG 
hatte das Landesarbeitsgericht die Klage 
zu Unrecht abgewiesen. Es hätte die Ent-

schädigungsklage nicht allein mit der Be-
gründung abweisen dürfen, ein Verstoß 
der Beklagten gegen das Benachteili-
gungsverbot des § 7 Abs. 1 AGG scheide 
allein deshalb aus, weil sie keinen ande-
ren Bewerber eingestellt habe. Das BAG 
hat den Fall zur neuen Verhandlung und 
Entscheidung an das LAG zurückverwie-
sen, sodass dieses prüfen kann, ob der 
Kläger für die ausgeschriebene Stelle ob-
jektiv geeignet war und ob eine Einstel-
lung wegen seines Alters unterblieben 
ist.

Ehrenamt und Arbeitnehmerstatus
BAG- Urteil vom 29.08.2012 – 10 AZR 499/11

Das Bundesarbeitsgericht hat entschie-
den, dass durch die Ausübung einer eh-
renamtlichen Tätigkeit kein Arbeitsver-
hältnis begründet wird.

Im vorliegenden Fall ist der Beklagte Trä-
ger einer örtlichen Telefonseelsorge mit 
einem hauptamtlichen und ca. 50 eh-
renamtlichen Mitarbeitern. Gemäß der 
Dienstordnung für die ehrenamtlichen 
Kräfte wird deren regelmäßige Beteili-
gung erwartet. Zu diesem Zwecke legt 
der Beklagte jeweils im Vormonat Dienst-
pläne für den Folgemonat aus, in die sich 
die ehrenamtlichen Mitarbeiter für den 
Seelsorgedienst eintragen. Die Klägerin 
war auf der Grundlage von schriftlichen 
„Beauftragungen“ seit April 2002 als eh-
renamtliche Telefonseelsorgerin unent-
geltlich im Umfang von zehn Stunden im 
Monat für den Beklagten tätig und erhielt 
einen Unkostenersatz von 30,00 Euro 
pro Monat. Am 22. Januar 2010 wurde 
die Klägerin mündlich von ihrem Dienst 
entbunden. Hiergegen erhob die Kläge-
rin Kündigungsschutzklage. 

Diese blieb in den Vorinstanzen und vor 
dem BAG jedoch erfolglos. In der Begrün-
dung führte das BAG aus, dass zwischen 
den Parteien kein Arbeitsverhältnis be-
stand und die Vereinbarung der Unent-
geltlichkeit von Dienstleistungen - bis 
zur Grenze des Missbrauchs - rechtlich 
zulässig ist, wenn eine Vergütung, wie 
bei einer ehrenamtlichen Tätigkeit, nicht 
zu erwarten ist. Die Ausübung von Ehren-
ämtern dient nicht der Sicherung oder 
Besserung der wirtschaftlichen Existenz, 
sondern ist Ausdruck einer inneren Hal-
tung gegenüber den Belangen des Ge-
meinwohls und den Sorgen und Nöten 
anderer Menschen.

Annahmeverzug – Leistungswille – 
Verbindlichkeit einer Weisung
BAG- Urteil vom 22.02.2012 – 5 AZR 249/11

Leitsatz: „Der Arbeitnehmer ist an eine 
Weisung des Arbeitgebers, die nicht aus 
sonstigen Gründen unwirksam ist, vor-
läufi g gebunden, bis durch ein rechts-
kräftiges Urteil gem. § 315 Abs. 3 Satz 2 
BGB die Unverbindlichkeit der Leistungs-
bestimmung festgestellt wird.“

Sachverhalt: Der Kläger ist Lehrer und 
beim beklagten Land beschäftigt. Zuletzt 
unterrichtete er im Oberstufenzentrum 
Sozialwesen. Das beklagte Land versetzt 
ihn an das Oberstufenzentrum Bürowirt-
schaft und Verwaltung, wo er vom dor-
tigen Schulleiter in die Räumlichkeiten 
und Aufgabenbereiche eingewiesen wur-
de. Der Kläger meldete sich arbeitsunfä-
hig krank und klagte auf Feststellung der 
Unwirksamkeit der Versetzung an das 
Oberstufenzentrum Bürowirtschaft und 
Verwaltung. Das Arbeitsgericht gab der 
Klage statt. 
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Das beklagte Land hatte zwischenzeitig 
das Arbeitsverhältnis mit dem Kläger we-
gen Arbeitsverweigerung gekündigt. Die 
hiergegen erhobene Kündigungsschutz-
klage hat das Arbeitsgericht abgewiesen. 
Das LAG gab ihr statt. Der klagende Leh-
rer nahm seine Tätigkeit wieder auf und 
verlangte Annahmeverzugsvergütung. 

erbringen. Der § 297 BGB umfasst die 
rechtliche und tatsächliche Leistungsfä-
higkeit und auch die, nicht ausdrücklich 
genannte, Leistungswilligkeit. Ein Leis-
tungsunwilliger setzt sich selbst außer-
stande, die Arbeitsleistung zu bewirken. 
Die objektive Leistungsfähigkeit und der 
subjektive Leistungswille sind von dem 

klagten Landes aus, welches behauptete 
der Kläger wäre auch über den Ablauf der 
Kündigungsfrist hinaus arbeitsunfähig 
krank gewesen. Das Zusammentreffen 
des Ablaufs der Kündigungsfrist mit dem 
behaupteten Ende der Arbeitsunfähigkeit 
nach mehrmonatiger Erkrankung, deren 
Beginn im engen zeitlichen Zusammen-
hang mit der vom Kläger wörtlich als „Akt 
der Willkür“ empfundenen Umsetzung 
stand, reicht zur Begründung der Indiz-
wirkung aus. Zur Erschütterung dieser 
Indizwirkung müsste der Kläger entspre-
chendes vortragen und ggf. seinen Arzt 
von der Schweigepfl icht entbinden. 

Hinsichtlich des Leistungswillens des 
Klägers ist der Ausübungsort seiner Tä-
tigkeit als Lehrer am Oberstufenzentrum 
Bürowirtschaft und Verwaltung zu be-
rücksichtigen. Die durch die wirksame 
Ausübung des Direktionsrechts näher 
bestimmte Tätigkeit ist die im Sinne von 
§ 297 BGB zu bewirkende Arbeitsleis-
tung. Auf sie muss der Leistungswille ge-
richtet sein. Ist die geschuldete Arbeits-
leistung nur rahmenmäßig umschrieben, 
wie hier „Lehrer“, obliegt es gem. § 106 
GewO dem Arbeitgeber, den Inhalt der Ar-
beitsleistung näher zu bestimmen. Das 
BAG weist den vorliegenden Fall an das 
LAG zur Sachverhaltsaufklärung betref-
fend der Unwirksamkeit der Umsetzung, 
insbesondere aufgrund der fehlenden 
Beteiligung des Personalrats, zurück. 
Sofern das LAG im folgenden Berufungs-
verfahren die Bindung des Klägers an die 
Zuweisung der Tätigkeit am Oberstufen-
zentrum Bürowirtschaft und Verwaltung 
feststellt, müsste sich sein Leistungswille 
hierauf richten. Ein solcher Leistungswille 
ist nach Ansicht des BAG nach bisherigen 
Feststellungen jedoch nicht erkennbar 
gewesen. Auch die Erhebung der Kündi-
gungsschutzklage mit allgemeinem Wei-
terbeschäftigungsantrag entkräften die 
Indizwirkung nicht. Der Leistungswille ist 
vielmehr eine innere Tatsache. 

Der betreffende Arbeitnehmer müsste 
einen wieder gefassten Leistungswillen 
nach außen gegenüber dem Arbeitgeber 
kundtun und den neu gewonnenen Leis-
tungswillen im Rahmen des Zumutbaren 
durch ein tatsächliches Arbeitsangebot 
dokumentieren. Ein „Lippenbekenntnis“ 
reicht dazu nicht aus.

Die Revision vor dem BAG führte zur Auf-
hebung und Zurückweisung des Urteils 
an das LAG. Es bedarf der Aufklärung 
durch das LAG, ob die Umsetzung des 
Klägers an das Oberstufenzentrum Bü-
rowirtschaft und Verwaltung im Rahmen 
des Direktionsrechts des Arbeitgebers 
wegen fehlender Beteiligung des Perso-
nalrats unwirksam war.

Nach dem Urteil des BAG steht dem Ver-
gütungsanspruch aufgrund Annahmever-
zugs das fehlende Arbeitsangebot des 
Klägers nicht entgegen. Nach einer un-
wirksamen Arbeitgeberkündigung bedarf 
es zur Begründung des Annahmeverzugs 
eines Angebots des Arbeitnehmers nicht. 
Das beklagte Land hatte den Kläger auch 
nicht zur Wiederaufnahme der Arbeit auf-
gefordert. 

Das beklagte Land befand sich jedoch 
dann nicht in Annahmeverzug, wenn 
der Kläger nicht leistungsfähig oder 
leistungswillig war. Gemäß § 297 BGB 
kommt ein Arbeitgeber dann nicht in An-
nahmeverzug, wenn der Arbeitnehmer 
außerstande ist, die Arbeitsleistung zu 

Leistungsangebot und dessen Entbehr-
lichkeit unabhängige Voraussetzung, die 
während des gesamten Annahmever-
zugszeitraums vorliegen müssen. 

Aus § 297 BGB ergibt sich ferner, dass 
die Beweislast für das Fehlen der Leis-
tungsfähigkeit und des Leistungswillens 
dem Arbeitgeber obliegt. Dieser muss 
Indizien vortragen, welche auf die feh-
lende Leistungsfähigkeit und den fehlen-
den Leistungswillen des Arbeitnehmers 
im Annahmeverzugszeitraum schließen 
lassen. Der Arbeitnehmer muss diese In-
dizwirkung erschüttern. Sofern er jedoch 
nichts vorträgt oder sich nicht substan-
tiiert einlässt, gilt die Behauptung des 
Arbeitgebers, der Arbeitnehmer sei wäh-
rend des Verzugszeitraums leistungsun-
fähig oder leistungsunwillig gewesen, als 
zugestanden. 

Erwidert der Arbeitnehmer jedoch ent-
sprechend, ist der Arbeitgeber für die die 
Leistungsunfähigkeit/ -unwilligkeit be-
gründenden Tatsachen beweispfl ichtig. 
Übertragen auf den vorliegenden Sach-
verhalt, reichte das Vorbringen des be-
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Für die Frage des evtl. fehlenden Leis-
tungswillens ist es unerheblich, ob die 
Zuweisung der Tätigkeit am Oberstufen-
zentrum Bürowirtschaft und Verwaltung 
billigem Ermessen entsprach. Die unbil-
lige Leistungsbestimmung ist nicht nich-
tig, sondern lt. BAG nur unverbindlich 
im Sinne von § 315 Abs. 3 Satz 1 BGB. 

haltung der Kündigungsfristen beendete 
und vereinbarte eine Abfi ndung in Höhe 
von 45.000 €. Die Bundesagentur für 
Arbeit verhängte eine 12-wöchige Sperr-
zeit, da die Arbeitnehmerin ihr Beschäfti-
gungsverhältnis durch den Abschluss ei-
nes Aufhebungsvertrags ohne wichtigen 
Grund selbst gelöst hat. Die Arbeitneh-
merin klagte hiergegen und bekam vor 
dem Sozialgericht Recht. Das Landesso-
zialgericht wies die Berufung zurück. 

Das BSG hat die Revision zurückver-
wiesen. Zwar habe die Arbeitnehmerin 
ihr Beschäftigungsverhältnis durch Auf-
hebungsvertrag gelöst und damit ihre 
Arbeitslosigkeit grob fahrlässig herbei-
geführt, doch hatte sie einen wichtigen 
Grund für ihr Verhalten. Dabei sei laut 
BSG im Rahmen des § 1a KSchG nicht 
zu prüfen, ob die drohende betriebsbe-
dingte Kündigung rechtmäßig ist. 

Mit der Schaffung von § 1a KSchG habe 
der Gesetzgeber den Arbeitsvertrags-
parteien im Fall einer betriebsbedingten 
Kündigung eine einfache, effi ziente und 
kostengünstige vorgerichtliche Klärung 
der Voraussetzungen der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses angeboten. 
Bereits nach der bisherigen Rechtsspre-
chung gereichte es einem Arbeitnehmer 
grundsätzlich nicht zum Nachteil, wenn er 
nach Erhebung einer Kündigungsschutz-
klage im arbeitgerichtlichen Verfahren 
einen gerichtlichen Vergleich schloss. 
Hierfür bestanden keine Anhaltspunkte 
für eine Gesetzesumgehung zulasten der 
Versichertengemeinschaft. Nichts ande-
res könne für die aktive Beteiligung des 
Arbeitnehmers an der Lösung des Be-
schäftigungsverhältnisses gelten, wenn 
dieser mit seinem Arbeitgeber bereits vor 
der Kündigung ein Verfahren nach § 1a 
KSchG und die Zahlung einer Abfi ndung 
in den gesetzlichen Grenzen vereinbart 
habe. Die entsprechende Anwendung 
des § 1a KSchG könne auch unter der 
Berücksichtung des Schutzes schwerbe-
hinderter Menschen nicht auf bestimm-
te Fallgruppen beschränkt werden. Das 
BAG hält auch weiterhin an der Prüfung 
fest, ob bei Abschluss eines Aufhebungs-
vertrags mit Abfi ndung Anhaltspunkte für 
eine Gesetzesumgehung zum Nachteil 
der Versichertengemeinschaft vorliegen. 
Im vorliegenden Fall lag nach Plausibili-
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Arbeitnehmer bis zur Entscheidung 
des Arbeitsgerichts an Direktions-
recht des Arbeitgebers gebunden

Bei Streit über die Verbindlichkeit ent-
scheidet das Gericht (§ 315 Abs. 3 Satz 
2 BGB). Folglich darf sich ein Arbeitneh-
mer über eine unbillige Ausübung des 
Direktionsrechts des Arbeitgebers nicht 
hinwegsetzen, sondern ist gehalten, die 
Arbeitsgerichtsbarkeit anzurufen. Der 
Arbeitnehmer ist wegen der das Arbeits-
verhältnis prägenden Weisungsgebun-
denheit an die durch die Ausübung des 
Direktionsrechts erfolgte Konkretisie-
rung u.a. des Inhalts der Arbeitsleistung 
vorläufi g gebunden, bis durch ein rechts-
kräftiges Urteil des Gerichts die Unver-
bindlichkeit der Leistungsbestimmung 
feststeht. 

Aufhebungsvertrag und Sperrzeit
BSG- Urteil vom 02.05.2012 – B 11 AL 6/11 R

Leitsätze: 
1. Schließt ein Arbeitnehmer angesichts 
einer drohenden betriebsbedingten Kün-
digung einen Aufhebungsvertrag mit Ab-
fi ndung, die sich im Rahmen des § 1a 
Kündigungsschutzgesetz hält, so steht 
ihm ein wichtiger Grund zur Seite, der 
eine Sperrzeit ausschließt, es sei denn, 
es liegt eine Gesetzesumgehung (z.B. 
offenkundige Rechtswidrigkeit der beab-
sichtigten Kündigung) vor.

2. Das gilt auch für einen ordentlich un-
mittelbaren Arbeitnehmer, wenn ihm 
eine außerordentliche betriebsbedingte 
Kündigung droht.

Sachverhalt: 
Die schwerbehinderte Arbeitnehmerin 
schloss mit ihrer Arbeitgeberin einen 
Aufhebungsvertrag, der das Arbeitsver-
hältnis auf Veranlassung des Unterneh-
mens zur Vermeidung einer ordentlichen 
betriebsbedingten Kündigung unter Ein-

tätsprüfung des LAG keine Gesetzesum-
gehung vor, da die in Aussicht gestellte 
Kündigung nicht offensichtlich rechts-
widrig gewesen wäre. 

Laut BSG schließt die gesetzliche Rege-
lung der Abfi ndungshöhe jedoch nicht 
die Vereinbarung von höheren oder nied-
rigeren Abfi ndungen aus. Sofern die Ab-
fi ndungssumme jedoch deutlich über 
dem gesetzlichen Rahmen liegt, kann 
ein Anhaltspunkt für einen „Freikauf“ ge-
geben sein. In diesem Fall wäre ein Ru-
hen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld 
hinsichtlich einer Sperrzeit (§ 144 und § 
143 a SGB III) zu prüfen.

Das BSG-Urteil ließ jedoch die wichtige 
praxisrelevante Fallfrage offen, ob ein 
Aufhebungsvertrag auch dann Grund-
lage des wichtigen Grundes sein kann, 
wenn er nicht anstelle einer bereits 
ausgesprochenen oder drohenden Kün-
digung geschlossen, sondern schon im 
Vorfeld eine Vereinbarung über die Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses gegen 
eine Abfi ndung getroffen wird. Eine Über-
tragung der zuvor dargestellten BSG- Ent-
scheidung dürfte schwierig sein, zumal 
einer dogmatischen Verankerung an § 
1 a KSchG bei Fehlen einer drohenden 
Kündigung die Grundlage und damit eine 
Rechtfertigung für die aktive Beteiligung 
an der Lösung des Arbeitsverhältnisses 
und der Herbeiführung der Arbeitslosig-
keit fehlt und die Manipulation zulasten 
der Versichertengemeinschaft auf der 
Hand liegt.



26 © KH Vogtland HWR II/2013

Recht & Gesetz

Verkehrsrecht
Handybedienung im Auto auch bei 
Abweisen von eingehenden Anrufen 
verboten

Das Oberlandesgericht Köln (AZ: III-1 RBs 
39/12 vom 09.02.2012) hat entschie-
den, dass das Wegdrücken von Handyan-
rufen im fahrenden Auto verboten ist und 
gegen die Verkehrsbestimmungen ver-
stößt und daher mit einer entsprechen-
den Geldbuße bedacht werden kann. 
Im konkreten Fall musste ein Autofahrer 
„wegen fahrlässigen Benutzens eines 
Mobiltelefons bei der Fahrt“ eine Geldbu-
ße von 50,- € zahlen. Er war beobachtet 
worden, wie er hinter dem Steuer seines 
fahrenden Wagens ein silbernes Handy 
hielt und dieses kurz bediente. Diese Tat-
sache bestritt der betroffene Autofahrer 
nicht, er war jedoch der Meinung, dass 
in seinem Fall nicht von einer verbotenen 
Benutzung gesprochen werden konnte, 
da er doch sein Handy abschaltete und 
den Anruf wegdrückte und damit gerade 
das Gegenteil einer Benutzung erzielte, 
nämlich kein Gespräch. 

Hälftige Schadensbeteiligung für 
Rückwärtsfahren auf Parkplatz

Das Oberlandesgericht Hamm ent-
schied im Urteil vom 26.10.2012, Az: I-9 
U32/12, dass für einem Unfall, welcher 
dadurch entstand, dass ein Fahrzeug 
rückwärts aus einer Parkbox ausparkte 
und auf einen Pkw, welcher ebenfalls 
gerade rückwärts auf der Parkplatz-Fahr-
bahn fuhr, zusammenstieß, beide Fahr-
zeugführer verantwortlich sind. Im kon-
kreten Fall entstand ein Sachschaden in 
Höhe vom 11.000 €. Das OLG urteilte, 
dass den auf einer Parkplatz-Fahrbahn 
rückwärts fahrenden Fahrzeugführer er-
höhte Sorgfaltspfl ichten treffen – diese 
aber gleichfalls auch den aus einer Park-
box ausparkenden Fahrzeugführer. Des-
sen Mitverschulden wird aufgrund des 
Zurücksetzens vermutet. 

Das gilt auch dann, wenn das Fahrzeug 
kurzzeitig vor dem Zusammenstoß zum 
Stehen gekommen ist, weil der Unfall 
dann noch auf die mit dem Rückwärts-
fahren typischerweise verbundenen Ge-
fahren zurückzuführen ist. Da die Klä-
gerin diese Vermutung nicht entkräften 
konnte, ist sie für den Unfall mitverant-
wortlich. Für die wechselseitigen Ver-
ursachungsbeiträge der beschädigten 
Fahrzeuge hat das OLG die hälftige Scha-
densbeteiligung festgesetzt. 

Grundsätzlich stellte das OLG zudem 
klar, dass auf öffentlich zugänglichen 
Parkplätzen die Regeln der Straßenver-
kehrsordnung gelten. Da Parkplätze dem 
ruhenden Verkehr dienen, trifft der dort 
rückwärts ausparkende Fahrer nicht auf 
fl ießenden Verkehr, sondern auf Benut-
zer der Parkplatz-Fahrbahn. Die gegen-
seitigen Rücksichtspfl ichten sind daher 
erhöht und einander angenähert. Einen 
Vertrauensgrundsatz zugunsten des „fl ie-
ßenden Verkehrs“ gegenüber dem warte-
pfl ichtigen Ausfahrenden gibt es nicht. 

Daher wird hier regelmäßig ein im Rah-
men der Haftungsabwägung zu berück-
sichtigendes Mitverschulden, jedenfalls 
aber die Betriebsgefahr zu berücksichti-
gen sein. 

Haftung der Eltern bei Verkehrs-
unfall mit Kind

Im vom Landesgericht Coburg zu ent-
scheidenden Fall war eine Mutter mit ih-
rem 6-jährigen Kind mit den Fahrrädern 
unterwegs, als sie an einer stark befahre-
nen Straße anhielten und das Kind – in-
folge einer von diesem falsch gedeuteten 
Vorwärtsbewegung der Mutter auf die 
Straße lief und von einem Auto schwer 
verletzt wurde. Die Haftpfl ichtversiche-
rung der PkW-Fahrerin zahlte zunächst 
50.000 €, wollte jedoch auch die Mut-
ter des Kindes an der Kostenbeteiligung 
verpfl ichtet wissen, da sie ggf. ihrer Auf-
sichtspfl icht nicht ausreichend nachkam, 
da deren Sohn noch nicht einmal einen 
Fahrradfahrer-Helm trug. Das Landesge-
richt entschied mit rechtskräftigem Ur-
teil vom 13.07.2011, Az: 21 O 757/10, 
jedoch, dass Eltern gem. § 1664 BGB 
aufgrund des sog. Haftungsprivilegs ge-
genüber ihren Kindern nur so sorgfältig 
zu handeln haben, wie sie dies in ihren 
eigenen Angelegenheiten tun. 

Insofern konnte das Verhalten der Mutter 
nicht als grobe Fahrlässigkeit bezeichnet 
werden, sondern höchstens als Augen-
blicksversagen angesehen werden.    

Zudem gibt es keine gesetzliche Vor-
schrift über das Tragen eines Fahrrad-
Helms. Dieser Schutzhelm wird lediglich 
für Radfahrer empfohlen, ist aber nicht 
bindend vorgeschrieben. Zudem stellte 
das Landgericht fest, dass das Kind nicht 
als Radfahrer, sondern als Fußgänger 
unterwegs war, weil es im Zeitpunkt des 
Unfalls von seinem Fahrrad abgestiegen 
war und es über die Straße schob.

Das OLG sah den Sachverhalt jedoch 
anders. Der juristische Begriff der Benut-
zung erfordert hier lediglich eine Hand-
habung, die einen klaren Bezug zu einer 
der Funktionen des Geräts hat. Die ma-
nuelle Aktivierung einer Einrichtung des 
Geräts, mit der ein eingehender Anruf 
abgewiesen und die Funkverbindung zu 
einem anderen Teilnehmer abgebrochen 
werden kann hat lt. OLG einen solchen 
direkten Bezug zu den typischen Funkti-
onen eines Mobiltelefons. Damit fällt die 
Beendigung einer Gesprächsverbindung 
oder das Ein- und Ausschalten bei laufen-
dem Motor ebenso unter die verbotene 
Benutzung eines Handys im Auto.
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