
Recht & Gesetz

Kreishandwerkerschaft
Vogtland

HANDWERKS
RUNDSCHAU
Ein aktueller Informationsdienst der Kreishandwerkerschaft 
Vogtland und des Versorgungswerkes.  Ausgabe II/2014

Unsere Top-Themen:

• Berufsunfähigkeit – 
 das unterschätzte Risiko
• Guter Auftrag – kein Gewinn 
• Versteckte oder verdeckte 
 Mängel

Foto: pixelio.de, Alexandra H.



2 © KH Vogtland HWR II/2014

Anzeige Druckerei



3© KH Vogtland HWR II/2014

Liebe Handwerkskolleginnen und Handwerkskollegen,

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

Für viele Handwerksbetriebe sind die kommenden Monate wieder besonders ge-
schäftig. Was tun, wenn trotz gutem Auftrag und guten Preisen der entsprechende 
Gewinn ausfällt? Auch die rechtliche Seite muss bei der Kalkulation berücksichtigt 
werden. Interessante Hinweise dazu fi nden Sie am Beispiel der GaLaBau-Betriebe 
ab Seite 8. 

Die Absicherung der eigenen Arbeitskraft ist unverzichtbar. Denn daran hängen 
in der Regel fi nanzielle Existenz und sozialer Status. Im Ernstfall betrifft dies die 
ganze Familie und bei selbstständigen Handwerksmeistern sogar die Zukunft der 
Firma. Wie sich sich wirksam absichern, erfahren Sie auf Seite 6. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr Redaktions-Team

Aktuell und informativ!
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Service

Weitreichende Konsequenzen für 
ausführende Unternehmen

Zahlreiche Gerichte hatten in der Vergan-
genheit angenommen, der insbesondere 
von GaLaBau-Firmen übernommene Win-
terdienst sei ein Geschäftsbesorgungsver-
trag mit überwiegend dienstvertraglichem 
Charakter mit der Folge, bei Schlechtleis-
tung durch den Unternehmer sei eine 
Minderung durch den Auftraggeber nicht 
zulässig (so zum Beispiel zuletzt auch das 
Landgericht Berlin bezüglich einer Ent-
scheidung betreffend die Wintersaison 
2010/2011). Zumeist wurden auch Scha-
denersatzansprüche von der Rechtspre-
chung verneint. 

Meinung des Landgerichts Berlin 

Zwar schulde der Unternehmer beim Win-
terdienst auch einen Erfolg, nämlich an 
entsprechenden Tagen einen den Anfor-
derungen des Straßenreinigungsgesetzes 
entsprechendes Räumergebnis vorzule-
gen. Wie der Unternehmer dieses erzielt 
und wann er tätig wird, liege aber allein in 
seiner Hand. Entscheidend sei nur, dass 
der Unternehmer die Verkehrssicherungs-
pfl icht vom Auftraggeber übernommen 

Winterdienst 
BGH-Urteil: Vertrag unterliegt Werkvertragsrecht!

habe. Der Unternehmer schulde vor allem 
die Überwachung der Wetterlage und der 
vereinbarten zu reinigenden Flächen. Hin-
zu komme noch, dass die Vergütung auch 
dann geschuldet sei, wenn auf-grund der 
Wetterlage kein Winterdienst notwendig 
werde. Es könne deshalb auch keine Ent-
geltminderung verlässlich berechnet wer-
den. 

Die Entscheidung des BGH 

Der BGH hat diese vom Landgericht Ber-
lin vertretene Auffassung nicht bestä-
tigt (Urteilt vom 06.06.2012, Az.: VII ZR 
355/12) und wendet konsequent Werk-
vertragsrecht an, wobei er die Leistung 
ausnahmsweise nicht als abnahmebe-
dürftig ansieht. Rechtsfolge des vom BGH 
angewandten Rechts (§ 634 ff. BGB) ist, 
dass bei schlechter oder gar zeitweise 
unterbliebener Schneeräumung der Auf-
traggeber Minderung verlangen kann. Für 
den Auftraggeber stehe im Vordergrund, 
dass der zur Schneeräumung verpfl ichte-
te Unternehmer bei Bedarf unverzüglich 
tätig wird. Wegen des mit einer Nachfrist-
setzung notwendigerweise verbundenen 
Zeitverlustes sei es dem Auftraggeber 
nicht zuzumuten, dem Auftragnehmer 

eine – wenn auch kurze Nachfrist – zu 
setzen, weil in diesem Zeitraum nicht hin-
nehmbare Gefahren für die Gesundheit 
von Anwohnern, Besuchern und anderen 
Verkehrsteilnehmern entstehen können. 

Nach Meinung des Bundesgerichtshofs 
darf der Auftraggeber bei unzureichen-
dem oder nicht ausgeführtem Winter-
dienst wegen der gegebenen Gefahren 
ohne Nachfristsetzung zur Selbstvornah-
me (Ersatzvornahme) schreiten. Damit 
können im Hinblick auf die vom Gericht 
angewandten werkvertraglichen Vor-
schriften gegenüber dem Auftragnehmer 
recht leicht Minderungs- und Schadener-
satzansprüche geltend gemacht werden. 
Mit dieser neuen Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs kann für einen den Win-
terdienst nicht sorgfältig ausführenden 
Unternehmer recht schnell ein Verlustge-
schäft erwachsen. 

Wenn die Entscheidung in Auftraggeber-
kreisen bekannt wird, könnten die Abrech-
nungsstreite über die Vergütung des Win-
terdienstes deutlich zunehmen. 

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

Foto: pixelio.de, Andreas Dengs, www.photofreaks.ws



5© KH Vogtland HWR II/2014

Aktuelles

Die erste Ehrenamtsträgerkonferenz der 
Kreishandwerkerschaft Vogtland in die-
sem Jahr fand am 10.02.2014 in der Me-
tall eG in Auerbach statt.

Herr Peter Seidel, Kreishandwerksmeis-
ter der Kreishandwerkerschaft Vogtland, 
begrüßte die Gäste Heiko Zabel, Filialdi-
rektor Signal Iduna, Karl-Heinz Spörl, IKK 
und den Hausherrn Rainer Schädlich, 
Metall eG sowie zahlreiche Ehrenamtsträ-
ger des Handwerks, Vorstandsmitglieder 
der Kreishandwerkerschaft, Obermeister, 
Unternehmensnachfolger, Mitglieder der 
Innungsvorstände, Vertreter der Innungen 
in der Mitgliederversammlung der Kreis-
handwerkerschaft und Vorstände des Ver-
sorgungswerkes.

Herr Reiner Heinze, Obermeister der Ma-
lerinnung Vogtland, und Herr Thomas Kör-
ner, Vorstandsmitglied der Malerinnung 
Vogtland, erhielten von Herrn Peter Seidel 
und Herrn HGF Jürgen Petzold ihren Sil-
bernen Meisterbrief feierlich überreicht. 
Beide Malermeister legten vor 25 Jahren 
ihre Meisterprüfung ab und üben seither 
ihr Handwerk im eigenen Betrieb erfolg-
reich aus (Bild oben).

Anschließend wurden den Herren Dietrich 
Seidel und Jörg Schlosser die Ehrenurkun-
den der Handwerkskammer Chemnitz für 
das 25 jährige Firmenjubiläum überreicht 
(Bild unten).

Herr Steffen Röder, Direktionsbeauftrag-
ter der Signal Iduna Gruppe, Filialdirektion 
Chemnitz, Sach-/Haftpfl ichtversicherung/ 
Kraftfahrt/Rechtsschutz, referierte zum 
Thema „Existenz- und Vermögenssiche-
rung bei Störfällen – fi nanzielle Sicher-
stellung der Weiterführung des Unterneh-
mens“.

Anschließend stellte Herr Bernd Bieder-
mann, Geschäftsführer der Service- und 
Vertriebsgesellschaft der Kreishandwer-
kerschaften mbH, die „Komplexität der 
Strom- und Gasversorgung – Leistungen 
der Service- und Vertriebsgesellschaft der 
Kreishandwerkerschaften für Innungsbe-
triebe zur Kostenoptimierung“ vor.

Ehrenamtsträgerkonferenz
Herr HGF Petzold begrüßte den neuen 
Verkaufsleiter der Signal Iduna Herrn Oli-
ver Stegner, welcher seit 01.03.2014 die 
Nachfolge des Herrn Enrico Korm antritt.

Im Anschluss nutzten die Teilnehmer bei 
einem kleinen Imbiss die Möglichkeit für 
Anfragen, Diskussionen und Gespräche.
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Service

Die Absicherung der eigenen Arbeitskraft 
ist unverzichtbar. Denn daran hängen in 
der Regel fi nanzielle Existenz und sozialer 
Status. In den meisten Fällen nicht nur 
der eigene, sondern auch der der Familie. 
Und bei selbstständigen Handwerksmeis-
tern gerät die Firma in Gefahr.

Verdrängen hilft nicht

Fit in die Rente gehen, den Ruhestand ge-
nießen und die Früchte des Arbeitslebens 
ernten? Jeder Vierte schafft das nicht. Im 
Gegenteil, die Zahlen sind alarmierend. 
Der Statistik der Deutschen Rentenver-
sicherung zufolge müssen jährlich ca. 
200.000 Menschen vorzeitig aus dem 
Berufsleben ausscheiden. Die Ursache: 
Gesundheitliche Gründe zwingen sie dazu 
und machen sie erwerbsunfähig.

Das Risiko ist vielen bewusst. Umfragen 
zufolge schätzen es Selbstständige mit 
25 Prozent, das heißt im Durchschnitt 
ist jeder Vierte gefährdet, ziemlich genau 
ein. Facharbeiter glauben sogar zur Hälf-
te, dass sie ihren Beruf nicht bis zur Rente 
ausüben können. Trotzdem verdrängen 
die meisten die Gefahr und das Risiko der 
Berufsunfähigkeit genießt den zweifelhaf-
ten Ruf, allseits unterschätzt zu sein. 

Anders lässt sich zumindest die mangeln-
de Absicherung nicht deuten.

Berufsunfähigkeit – 
das unterschätzte Risiko 

Die Ursachen der Berufsunfähigkeit

Viele vermuten, dass schwere Unfälle 
das größte Risiko dafür sind, nicht mehr 
arbeiten zu können. Sie sind zwar nicht 
unbedeutend. In neun von zehn Fällen 
sind aber Krankheiten die Ursache. Die 
Ursachenliste führen genau die Krankhei-
ten an, die heute in aller Munde sind und 
bei denen schnell klar wird, dass niemand 
– auch bei größter Vorsicht – davor ge-
feit ist: Herz- und Kreislauferkrankungen, 
Krankheiten des Bewegungsapparates 
(z. B. Probleme mit Rücken, Bandscheibe 
oder Knie), psychische Krankheiten, die 
in unserer stressigen Zeit immer mehr 
zunehmen und Krebs. „Mir wird schon 
nichts passieren“, kann angesichts dieser 
Ursachen leider keiner mehr sagen.

Verdrängen hilft nicht – Absicherung 
ist unverzichtbar

Nicht nur Versicherer werben immer wie-
der für die Absicherung des Risikos der Be-
rufsunfähigkeit. „Eine Berufsunfähigkeits-
versicherung gehört zu den wichtigsten 
Versicherungen, die jeder haben sollte“, 
ist die Stiftung Warentest überzeugt. Und 
die Verbraucherzentrale Sachsen gibt zu 
bedenken: „Wird das Existenzrisiko ‚Ver-
lust der Arbeitskraft‘ nicht abgesichert, 
bleibt im Ernstfall oft nur die Sozialhilfe“ 
(www.verbraucherzentrale-sachsen.de). 

Denn die gesetzlichen Leistungen sind in 
keinem Fall ausreichend, den erreichten 
Lebensstandard auch nur ansatzweise 
fortführen zu können. 

Wer ab 1961 geboren ist, bekommt bei 
einer Berufsunfähigkeit aus der gesetzli-
chen Rentenkasse keinen Cent. Nur bei 
einer Erwerbsminderung ist eine Rente 
möglich. Diese erreicht aber selbst im 
schweren Fall, d. h. wenn man nur noch 
weniger als drei Stunden pro Tag arbei-
ten kann, nicht einmal 50 Prozent vom 
Nettoeinkommen. Aber wer kann schon 
Berufsunfähigkeit und Erwerbsminderung 
unterscheiden? Und welche Leistungen 
können Selbstständige erwarten? Richtig! 
Gar keine. 

Deshalb ist für selbstständige Hand-
werksmeister die Berufsunfähigkeitsversi-
cherung ein absolutes Muss. 

Vorteil für selbstständige Hand-
werksmeister bei der Sparkassen-
Versicherung Sachsen

Einen großen Teil der Arbeitszeit von 
selbstständigen Handwerkmeistern neh-
men Bürotätigkeiten wie Planung und 
Organisation ein. Dies macht sich bei der 
Berufsunfähigkeitsversicherung der Spar-
kassen-Versicherung Sachsen mit güns-
tigen Versicherungsbeiträgen bezahlt. 
Rückwirkende Leistungen, Nachversiche-
rungsgarantie, fi nanzielle Anfangshilfen 
– das Leistungsspektrum der Berufsun-
fähigkeitsversicherung ist umfangreich 
und geht im Ernstfall über die Zahlung der 
monatlichen Rente weit hinaus. Und: Bei 
der Sparkassen-Versicherung Sachsen er-
halten Sie eine von der Stiftung Warentest 
ausgezeichnete Absicherung. Im Finanz-
test-Produktvergleich 2013 erhielt sie mit 
der Note 1,0 das Gütesiegel „Sehr gut“.

Zur Absicherung des Risikos der Berufs-
unfähigkeit gehört selbstverständlich 
eine kompetente Beratung. Diese bieten 
in jedem Fall die Experten der Sparkasse 
Vogtland. Mehr Informationen dazu fi nden 
Sie im Internet unter www.sparkasse-vogt-
land.de.

Foto: pixelio.de, Guenter Hamich
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Service

Kleinere und mittlere GaLaBau-Betriebe, 
die in der Branche deutlich überwiegen, 
müssen immer wieder feststellen, dass 
sie bei einem auf den ersten Blick Erfolg 
versprechenden Auftrag spätestens bei 
der Nachkalkulation merken, dass kein 
Gewinn gemacht wurde. Ebenso ernüch-
ternd sieht dann oft zum Jahresende der 
Kassensturz aus. 

Das GaLaBau-Gewerbe zeichnet sich ge-
rade auch bei inhabergeführten Unter-
nehmen dadurch aus, dass man nicht 
ganz ohne Stolz eine tadellose Leistung 
dem Kunden abliefern möchte, wobei 
man allerdings oft die betriebswirtschaft-
liche Seite des Auftrags vernachlässigt. 
Wie ich bei meiner Tätigkeit für zahlreiche 
Unternehmen immer wieder feststellen 
muss, sind neben rein kaufmännischen 
Gründen (zum Beispiel zu gering kalku-
lierte Marge, kein preisbewusster Einkauf, 
zu hohe Personalkosten etc.) auch nicht 
ausreichend beachtete rechtliche Gründe 
ausschlaggebend für den wirtschaftlichen 
Erfolg oder Misserfolg eines Vertrages. 

Guter Auftrag, gute Preise – dennoch kein Gewinn!
Auch die rechtliche Seite muss bei der Kalkulation ausreichend berücksichtigt werden

Privater Kunde – Pauschalpreis 

Gerade bei privaten Gartenanlagen 
kommt es immer wieder zu Problemen. 
Der Kunde wendet sich direkt an den 
GaLaBau-Betrieb, ohne exakte Vorstellun-
gen von dem Leistungsumfang und den 
Kosten eines Auftrags zu haben. 

Schon wegen des Interesses an dem pri-
vaten Auftrag macht der Unternehmer 
dem Kunden Gestaltungs- und Leistungs-
vorschläge, die leider oft nicht so exakt 
sind, dass man später abgrenzen kann, 
was zum Vertragsinhalt gehört und was 
möglicherweise eine zusätzliche, geson-
dert abrechenbare Leistung darstellt. 

Besonders schwierig wird es, wenn sich 
privater Kunde und Unternehmer so-
dann auf einen Pauschalvertrag einigen. 
Zumeist versteht der Kunde beim Pau-
schalvertrag einen wesentlich größeren 
Leistungsumfang, als ihn der GaLaBau-
Betrieb kalkuliert hat. 

Wahl des Pauschalvertrags 

Um halbwegs die kaufmännischen Risi-
ken in den Griff zu bekommen, sei jedem 
Unternehmer dringend angeraten, auch 
beim Pauschalvertrag von sich aus dem 
Kunden ein detailliertes Leistungsver-
zeichnis zur Verfügung zu stellen, damit 
man später, wenn es um den Leistungs-
umfang und erst Recht um die Abrech-
nung geht, genaue Abgrenzungskriterien 
hat (Detailpauschalvertrag). Besonders 
schlechte Erfahrungen mussten zumeist 
Betriebe machen, die sich ohne jegliches 
Leistungsverzeichnis auf eine funktionale 
Beschreibung der Leistung mit anschlie-
ßender Pauschalierung des Werklohns 
(Globalpauschalvertrag) eingelassen ha-
ben. Bei einer solchen Verfahrensweise 
ist höchste Vorsicht geboten. Allzu leicht 
kommt es bei einer solchen vertraglichen 
Gestaltung zu streitigen Auseinanderset-
zungen, die im schlimmsten Fall in einem 
Rechtsstreit münden. Zumeist ist damit 
die gesamte Kalkulation über den Hau-
fen geworfen. Von Vorteil ist es sicherlich, 
wenn ab einer gewissen Größenordnung 
ein Privatgarten von einem externen 
Planer konzipiert wird und er zu diesem 
Zweck ein detailliertes Leistungsverzeich-
nis aufstellt. 

Externer Planer – Vertragstext 

Ist bereits vor Vertragsschluss ein exter-
ner Planer auf Seiten des privaten Auf-
traggebers vorhanden, sollte der GaLa-
Bau-Unternehmer seine Chance nutzen 
und ihn für den Auftraggeber den Ver-
tragstext vorschlagen lassen. Wie dem 
Leser sicherlich bekannt ist, ist die VOB 
lediglich eine Allgemeine Geschäftsbedin-
gung. Tritt der GaLaBau-Unternehmer im 
rechtlichen Sinne als Verwender der VOB 
gegenüber dem privaten Auftraggeber 
auf, trägt er nach der Rechtsprechung die 
AGB-rechtlichen Risiken, d. h. einige Klau-
seln der VOB, die möglicherweise für die 
Vertragsabwicklung von Bedeutung sein 
können, werden gegenüber dem privaten 
Auftraggeber als unwirksam angesehen. 
Ist der private Auftraggeber oder der in 
seinem Auftrag handelnde externe Planer 
Verwender der VOB, besteht dieses Risiko 
für den Auftragnehmer nicht. Foto: sxc.hu, Tracey Kramer
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Preisfi ndung nach VOB 

Die Erfahrung zeigt, dass externe Planer 
sich nahezu ausschließlich Vertragsmus-
tern bedienen, die die VOB zum Vertrags-
inhalt machen. Ist der private Auftragge-
ber Verwender der VOB gegenüber dem 
GaLaBau-Unternehmer, kann sich dieser 
voll und ganz auf die Bestimmungen der 
VOB berufen – auch dann, wenn diese 
Regelungen im Einzelfall für den privaten 
Auftraggeber negativ sein könnten. So-
wohl für Einheitspreis- als auch für Pau-
schalverträge gelten dann bei geänderten 
und zusätzlichen Leistungen die Bestim-
mungen des § 2 VOB/B. Die dortigen Re-
gelungen sind für den Auftragnehmer ein 
Garant dafür, dass geänderte und zusätz-
liche Leistungen zum einen tatsächlich zu 
vergüten sind und zum anderen das Preis-
niveau und die ursprüngliche Kalkulation 
des Vertrages bestehen bleibt. Anders 
beim BGB-Vertrag: Dort gibt es im Zwei-
felsfall nur die ortsübliche Vergütung, die 
geringer sein kann. 

Preissicherheit der VOB

Bei geänderten und zusätzlichen Leis-
tungen gilt im VOB-Vertrag immer noch 
der Satz: „Guter Preis bleibt guter Preis, 
schlechter Preis bleibt schlechter Preis.“ 
Das heißt, das kalkulatorische Niveau 
des Vertrages bleibt für den Auftragneh-
mer erhalten, so dass er bei dem Vertrag 
keine übermäßigen Risiken eingeht. Hat 
er ursprünglich den Vertrag dem priva-
ten Auftraggeber mit anständigem Ge-
winn kalkuliert und angeboten, bleibt es 
auch bei Änderungen und Nachträgen 
dem Grunde nach bei dieser Kalkulati-

onsbasis. § 2 Abs. 5 VOB/B ist dann für 
geänderte Leistungen einschlägig, wohin-
gegen § 2 Abs. 6 VOB/B für zusätzliche 
Leistungen gilt. Viel zu wenig wird von den 
Beteiligten allerdings daran gedacht, dass 
beide Vorschriften auch ohne jegliche Ein-
schränkung für Pauschalverträge gelten. 
Dieser Vertragstyp ist kein Freibrief, vom 
Auftragnehmer kostenlos Mehrleistungen 
zu verlangen. Selbst Leistungen von ge-
ringerem Wert, die eindeutig nicht in den 
Leistungsumfang des Pauschalpreises 
fallen, sind dem Auftragnehmer zusätzlich 
zu vergüten, auch wenn dies Auftraggeber 
oft nicht wahrhaben wollen. 

Abzüge vom Vertragspreis 

Viel zu wenig wird von Auftragnehmern 
beachtet, dass der wirtschaftliche Erfolg 
eines Auftrags auch von vertraglich vor-
gesehenen Abzügen geschmälert wird. 
Solche zumeist als Umlage bezeichneten 
Abzüge wie zum Beispiel für Bauwasser, 
Strom, Bauleistungsversicherung etc. 
schmälern den Gewinn oft recht erheb-
lich. Eigentlich ergibt sich schon aus dem 
Wort „Umlage“, dass lediglich Eigenkos-
ten des Auftraggebers auf die Auftragneh-
mer verteilt werden sollen. Bedauerlicher-
weise sind die Umlagen häufi g so hoch 
angesetzt, dass sie in Wirklichkeit einem 
zusätzlichen Preisnachlass zugunsten des 
Auftraggebers gleichkommen. Es werden 
auch Umlagen für Leistungen verlangt, 
die der Auftragnehmer gar nicht oder nur 
in verschwindend geringem Umfang in An-
spruch nimmt, so dass eigentlich gar kein 
Grund besteht, den Auftragnehmer an 
derartigen Umlagen zu beteiligen. Warum 
soll ein Auftragnehmer, der keinen Strom 
benötigt, an einer Baustromumlage betei-
ligt werden? 

Unwirksame Bauschuttumlage 

Bei den Umlagen hat der Bundesgerichts-
hof lediglich bezüglich der früher weit 
verbreiteten und heute zum Teil immer 
noch verlangten Schuttumlage eindeutig 
Stellung genommen. Pauschale Abzüge 
vom Werklohn in Form einer Schuttum-
lage lässt der Bundesgerichtshof heute 
nicht mehr zu. Der Auftragnehmer muss 
vielmehr erst zur Beseitigung des ihn 

betreffenden Schuttes mit Fristsetzung 
aufgefordert werden. Nur wenn der Auf-
tragnehmer einer solchen Beseitigungs-
forderung nicht nachkommt, kann der 
Auftraggeber für die Schuttbeseitigung 
Forderungen stellen. Zu beachten ist al-
lerdings, dass nur Schuttbeseitigungskos-
ten verlangt werden können für solchen 
Schutt, den der Auftragnehmer tatsäch-
lich verursacht und nicht beseitigt hat. 

Gewährleistungseinbehalt 

Weiter Gewinn schmälernd ist auch der 
Umstand, dass in den meisten Fällen der 
Auftragnehmer laut Vertrag nur 95 % sei-
nes Werklohns erhalten soll. Weitere 5 % 
sollen als Sicherheitseinbehalt für Ge-
währleistungsansprüche vom Auftragge-
ber einbehalten werden dürfen. Um über 
den Betrag verfügen zu können, muss der 
Auftragnehmer wohl oder übel den Sicher-
heitseinbehalt durch eine Bankbürgschaft 
ablösen (§ 17 Abs. 2 VOB/B), was wiede-
rum durch die über die mehrere Jahre an 
die Bürgin zu zahlenden Avalzinsen nicht 
nur den Gewinn schmälert, sondern auch 
noch den Avalrahmen des Unternehmens 
zusätzlich belastet. Wegen des Insolvenz-
risikos auf Auftraggeberseite sollte der 
Gewährleistungseinbehalt nie beim Auf-
traggeber stehen gelassen werden. In der 
Kalkulation müssen aber die Avalzinsen 
als den Gewinn schmälernd berücksich-
tigt werden. Foto: sxc.hu, shho

Foto: pixelio.de, 
Guenter Hamich
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Skonti-Abzüge 

Obwohl in den Verträgen häufi g keinerlei 
Skontoregelungen enthalten sind, neh-
men Auftraggeber bei ihren Zahlungen oft 
Skonti-Abzüge vor. In der Praxis machen 
solche Abzüge oft 2 bis 3 %, in Ausnahme-
fällen sogar 5 % des Rechnungsbetrages 
aus und erweisen sich als besonders Ge-
winn schmälernd. 

Ohne ausdrückliche Vereinbarung sind 
Skontoabzüge stets vertragwidrig und un-
zulässig. Im GaLaBau-Bereich gibt es wie 
im übrigen Baubereich weder einen Han-
delsbrauch noch andere rechtfertigende 
Gründe für Skontoabzüge, wenn sie nicht 
ausdrücklich vertraglich vereinbart wur-
den. Skontoabzüge werden auftraggeber-
seits immer wieder damit gerechtfertigt, 
dass man äußerst zügig und vielleicht so-
gar schon vor Fälligkeit gezahlt hat. 

Insbesondere berechtigt die Vereinbarung 
der VOB den Auftraggeber nicht zum Skon-
toabzug. Die VOB sieht sowieso schon vor, 
dass der Auftraggeber seine Zahlungen 
an den Auftragnehmer auf das Äußerste 
zu beschleunigen hat und Skontoabzüge 
unzulässig sind. In § 16 Abs. 5 VOB/B 
heißt es deshalb: 

1. Alle Zahlungen sind aufs Äußerste zu 
beschleunigen.

2. Nicht vereinbarte Skontoabzüge sind 
unzulässig.

Diese VOB-Regelung hat in der Praxis 
dazu geführt, dass es für Auftragnehmer 
im Handel Stempel mit unterschiedlichen 
Texten gibt, die stets auf die VOB Bezug 
nehmen und zum Beispiel wie folgt lauten: 

„VOB-Handwerkerrechnung – Kein Skon-
toabzug!“

Gewährleistungsrisiko 

Oft vergessen Unternehmer, ihr Gewähr-
leistungsrisiko mit in die Preise einzu-
kalkulieren. Je nach Auftraggeber und 
Gewerk sind die Risiken unterschiedlich 
hoch. Als risikoträchtige Leistungen im 
GaLaBau-Bereich sei nur an stark befah-
rene Verbundsteinpfl asterwege/-straßen 
oder an Anwuchsgarantien erinnert, die 
nicht oder nicht ausreichend durch Liefe-
ranten rückgedeckt sind. 

Jeder GaLaBau-Unternehmer sollte für 
seinen Betrieb individuell ermitteln, wie 
hoch das fi nanzielle Gewährleistungsrisi-
ko und die damit verbundenen Rückstel-
lungen zu bewerten sind. Möglicherweise 
wird man sogar für unterschiedliche Leis-
tungen differenzieren müssen. 

Bonitätsrisiko des Auftraggebers 

Ein Auftragnehmer sollte stets rechtzeitig 
vorher überprüfen, ob beim Auftraggeber 
eine ausreichende Bonität vorhanden ist. 
Man sollte möglichst versuchen, nicht an 
einen Auftraggeber zu geraten, der bereits 
hinsichtlich seiner Zahlungswilligkeit ei-
nen negativen Ruf genießt. Es ist dem Un-
terzeichner immer noch schleierhaft, dass 
bei dem Baulöwen Dr. Schneider, dessen 
Ruf bundesweit bekannt war, sich immer 
wieder mehr als genug Firmen gefunden 
haben, die für ihn arbeiten wollten. 

Auch wenn Auftragnehmer meinten, 
selbst schlau und dem Auftraggeber ge-
wachsen zu sein, mussten sie als Auftrag-
nehmer von Dr. Schneider fast alle Lehr-
geld bezahlen. Der Auftragnehmer trägt 
viel zu seinem eigenen Schutz gegenüber 
Auftraggebern bei, wenn er kurze Zah-
lungsfristen vereinbart und für ausgeführ-
te Arbeiten zeitnah Abschlagsrechnungen 
stellt. Bleiben grundlos fällige Zahlungen 
aus, sollten schnellstens die Vorausset-

zungen für eine Arbeitseinstellung her-
beigeführt werden und – wenn rechtlich 
zulässig – eine Bauhandwerkersicherung 
gemäß § 648 a BGB verlangt werden. 

Wie die vorstehenden Beispiele zeigen, 
gibt es neben den klassischen Kalkulati-
onskriterien, denen sodann ein Prozent-
satz für Wagnis und Gewinn zugeschlagen 
wird, eine ganze Reihe „weicher Kalkulati-
onsgrundlagen“, die man von Betrieb zu 
Betrieb und von Kunden zu Kunden indivi-
duell erfassen und bewerten muss. Fazit 
einer solchen Bewertung kann durchaus 
sein, dass es einmal besser ist, einen Ver-
trag nicht zu schließen, als unnötige Risi-
ken einzugehen und Verluste zu erleiden. 

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

Hinweis

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

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

Wir bedanken uns bei Rechtsan-
walt Schilling, bei der Zeitschrift 
„Neue Landschaft“ und dem Pat-
zer Verlag (Berlin-Hannover) für die 
freundliche Genehmigung zum kos-
tenfreien Nachdruck der Beiträge 
in unserer Handwerksrundschau.
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Jeder auf dem Gebiet des Bauwesens tä-
tige Unternehmer, der gegenüber seinen 
Kunden während der Gewährleistungs-
frist (Nacherfüllungsfrist) für eventuell 
auftretende Mängel an seinem Gewerk 
einzutreten hat, ist froh, wenn die Frist 
ohne ein Nachbesserungsverlangen sei-
nes Kunden vorübergegangen ist und im 
Übrigen die gestellte Gewährleistungs-
bürgschaft ohne deren Inanspruchnahme 
zurückgegeben wurde. Umso misslicher 
ist aber die Situation, wenn ein Kunde 
nach Ablauf der vertraglichen, zumeist 
5-jährigen werkvertraglichen Gewährleis-
tungsfrist (nach VOB/B sogar nur 4 Jah-
re!) auf einer kostenlosen Beseitigung 
von behaupteten Mängeln besteht. Beruft 
sich der Unternehmer gegenüber seinem 
Kunden auf Verjährung, wird fast immer 
von Auftraggeberseite das Argument ge-
bracht, es habe sich um einen verdeckten 
oder versteckten Mangel gehandelt, den 
man nicht rechtzeitig erkennen und rügen 
konnte, so dass die Gewährleistungsfrist 
noch nicht abgelaufen sei. Auch nach 
Ablauf der gesetzlichen oder vertraglich 
vereinbarten eigentlichen Gewährleis-
tungsfrist könne man deshalb den Man-
gel noch zu Recht weiter geltend machen. 
Nachdem im Kaufrecht nach § 438 Abs. 1 
Nr. 2 b BGB für Baumaterial, das am Bau 
verwendet wurde, auch eine 5-jährige Ge-
währleistungsfrist vom Gesetzgeber vor-
gesehen ist, wird auch bei kaufrechtlichen 
Ansprüchen nach Ablauf der gesetzlichen 
Gewährleistungsfrist mit dem Begriff des 
versteckten oder verdeckten Mangels von 
Käuferseite argumentiert. 

Der versteckte oder verdeckte Mangel –
Welche Verjährungsfrist gilt wirklich?

Welche Fristen gelten? 

Selbst in Fachkreisen besteht unter Tech-
nikern zum Teil immer noch die Meinung, 
dass bei einem verdeckten oder versteck-
ten Mangel ein Mängelanspruch 30 Jah-
re lang vom Auftraggeber weiter verfolgt 
werden könne. Dieser weit verbreitete 
Irrglaube hält sich hartnäckig, so dass 
man selbst bei vereidigten Bausachver-
ständigen immer wieder hört, ein solcher 
Mangel könne doch nicht nach 5 Jahren 
verjährt sein. Fragt man allerdings nach, 
aufgrund welcher Bestimmung im BGB 
oder in der VOB längere Fristen für ver-
deckte oder versteckte Mängel gegeben 
seien, bleibt man zumeist ohne Antwort. 
Den Begriff des verdeckten oder versteck-
ten Mangels fi ndet man kaum in höchst-
richterlichen Urteilen, insbesondere nicht 
in Urteilen des 7. Zivilsenats des Bundes-
gerichtshofs, der für das Werkvertrags-
recht zuständig ist. Stattdessen liest man 
häufi ger den Begriff des „bei der Abnahme 
der Leistung nicht erkannten Mangels“. 
Ausnahmeregelungen für verdeckte oder 
versteckte Mängel gibt es weder in der 
Rechtsprechung, noch im Gesetz, noch in 
der VOB, wobei im Übrigen zu beachten 
ist, dass der Lauf einer Gewährleistungs-
frist im Werkvertragsrecht stets ab der Ab-
nahme der Werkleistung beginnt. 

Keine übertrieben lange Fristen 

Der Gesetzgeber ging bewusst nicht von 
überlangen Gewährleistungsfristen aus. 
Es war eigentlich sein Bestreben, nach 

angemessener Zeit zwischen den Partei-
en endgültig den Rechtsfrieden einkehren 
zu lassen. Für Werkleistungen entschied 
sich der Gesetzgeber dabei auf eine 5-jäh-
rige Frist ab Abnahme. In dieses Schema, 
den Rechtsfrieden möglichst bald und 
unzweifelhaft einkehren zu lassen, passt 
auch die Bestimmung des § 640 Abs. 2 
BGB, die dem Auftraggeber im speziellen 
Fall seine Gewährleistungsrechte nimmt, 
soweit er für ihm bekannte Mängel seine 
Rechte nicht bei der Abnahme vorbehal-
ten hat. § 640 Abs. 2 BGB lautet wie folgt: 

„Nimmt der Besteller ein mangelhaftes 
Werk gemäß Abs. 1 Satz 1 ab, obschon er 
den Mangel kennt, so stehen ihm die in § 
634 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Rechte nur 
zu, wenn er sich seine Rechte wegen des 
Mangels bei der Abnahme vorbehält.“

Das heißt, kennt ein Auftraggeber (im 
Gesetz Besteller genannt) bei Abnahme 
positiv einen Mangel, verliert er nach der 
Vorschrift gegenüber dem Auftragnehmer 
mangels bei Abnahme erklärten Vorbehalt 
die in § 634 Nr. 1 bis 3 BGB genannten 
Rechte. Dies sind insbesondere Nacher-
füllung (Gewährleistung), Selbstvornah-
me (früher Ersatzvornahme genannt) und 
Minderung. Wichtig ist für den Auftragge-
ber zu wissen, dass § 640 Abs. 2 BGB ihm 
wegen der Mängel nicht das Recht nimmt, 
Schadenersatz zu verlangen. 

Fristen nach alter Rechtslage 

Wahrscheinlich hält sich der Irrglaube, für 
einen verdeckten oder versteckten Man-
gel gebe es längere Gewährleistungsfris-
ten, deshalb so hartnäckig, weil bis zum 
Inkrafttreten der Schuldrechtsreform am 
01.01.2002 vom Auftragnehmer für arg-
listig verschwiegene Mängel nach altem 
Recht noch eine 30-jährige Verjährungs-
frist galt und auch nach der Gesetzes-
änderung noch viele Urteile nach altem 
Recht mit langen Fristen veröffentlicht 
wurden. Nach weit mehr als 10 Jahren 
seit der Gesetzesänderung müsste es 
sich eigentlich herumgesprochen haben, 
dass diese 30-jährige Verjährungsfrist 
aus der Zeit vor der Schuldrechtsreform 
für arglistig verschwiegene Mängel nicht 
mehr existiert und es jetzt stattdessen Re-
gelungen gibt, die wesentlich komplizier-
ter sind und andere Fristen beinhalten. 
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Fristen bei Schadenersatz-
ansprüchen 

Für Schadenersatzansprüche wegen arg-
listig verschwiegener Mängel gilt nach 
§ 195 BGB lediglich noch eine 3-jährige 
Frist, wobei der Lauf der Frist abweichend 
von Gewährleistungsfristen nicht mitten 
im Jahr, sondern erst mit dem Schluss 
des Kalenderjahres beginnt, in dem der 
Anspruch entstanden ist (§ 199 Abs. 
1 BGB). Da diese Frist kürzer ist als die 
gesetzliche Gewährleistungsfrist hat der 
Gesetzgeber zusätzlich eine Regelung 
in das Gesetz aufgenommen, wonach 
Schadenersatzansprüche wegen arglistig 
verschwiegenen Mängeln nicht vor Ablauf 
der normalen 5-jährigen Gewährleistungs-
frist verjähren (§ 634 a Abs. 3 BGB). 

Die besondere Frist des 
§ 199 Abs. 2 BGB

Für Schadenersatzansprüche, die auf der 
Verletzung des Lebens, des Körpers, der 
Gesundheit oder der Freiheit beruhen, 
hat der Gesetzgeber in § 199 Abs. 2 BGB 
eine Ausnahmeregelung getroffen. Diese 
Ansprüche verjähren ohne Rücksicht auf 
ihre Entstehung und die Kenntnis oder 
grob fahrlässige Unkenntnis erst in 30 
Jahren von der Begehung der Handlung, 
der Pfl ichtverletzung oder dem sonstigen 
den Schaden auslösenden Ereignis an. 
Kommt es zu einer Körperverletzung oder 
sogar zu einem Todesfall, gilt nicht die 
zuvor erörterte 3-jährige Verjährungsfrist, 
sondern eine lange 30-jährige Frist, was 
allerdings auch zur Folge hat, dass Kran-
kenkassen und andere Sozialversiche-
rer beim Schädiger auch 30 Jahre lang 
Regress für die Aufwendungen geltend 
machen können, die sie für den Geschä-
digten erbracht haben. Bei einem größe-
ren Schadensfall kann diese langfristige 
Regressmöglichkeit gerade bei schwer-
wiegenden Dauerschäden unter Umstän-
den zum fi nanziellen Ruin des Schädigers 
führen. 

Fristenlauf bei Schadenersatz-
ansprüchen 

Da die 3-jährige Regelfrist erst zu laufen 
beginnt, wenn der Auftraggeber „von den 
den Anspruch begründeten Umständen 
und der Person des Schuldners Kenntnis 

erlangt“, haben Schadenersatzansprü-
che, die sich auf arglistige Täuschung 
gründen, letztendlich andere Laufzeiten 
als die Gewährleistungsansprüche. Die 
Schadenersatzansprüche des Auftragge-
bers wegen arglistigem Handeln des Auf-
tragnehmers beginnen stets erst mit dem 
Schluss des Kalenderjahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Auftrag-
geber Kenntnis von dem Anspruch und 
seines Schuldners erlangt hat. Durch das 
Tatbestandsmerkmal der „Kenntnis eines 
Anspruchs“ kann es durchaus zu einer 
wesentlich späteren Verjährung kommen, 
als es das vertragliche Gewährleistungs-
recht vorsieht. Ich möchte dies an folgen-
dem Beispiel verdeutlichen:

Noch Schadenersatz nach Gewähr-
leistungsende 

Bei einer Baumaßnahme ist die werk-
vertragliche Gewährleistungsfrist end-
gültig am 01.07.2012 abgelaufen. Erst 
am 01.10.2012 erhält der Auftraggeber 
Kenntnis von der Mangelhaftigkeit der 
Werkleistung, die er auch dann erst er-
kannt hat. Hat der Auftragnehmer ge-
genüber dem Auftraggeber arglistig 
gehandelt, zum Beispiel den Mangel ver-
schwiegen, ist ein derartiger Anspruch auf 
Schadenersatz gegen den Auftragneh-
mer trotz Ablaufs der 5-jährigen Gewähr-
leistungsfrist nicht verjährt. Der Lauf der 
Verjährungsfrist hat bei einem solchen 
Mangel erst später begonnen. Wegen der 
gesetzlich vorgesehenen Kalenderjahres-
endrechnung für Verjährungsfristen nach 
§ 199 BGB hat für einen aus Arglist be-
gründeten Anspruch erst ab 01.01.2013 

der Lauf der Verjährungsfrist begonnen 
und endet am 31.12.2015 um 24.00 Uhr. 

Zu beachten ist allerdings, dass auch 
die Schadenersatzansprüche nicht gren-
zenlos lange geltend gemacht werden 
können. Nach § 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB 
verjähren die Ansprüche nach 10 Jahren, 
gerechnet von der Entstehung des An-
spruchs. 

Verhinderung des Ablaufs der 
Fristen 

Hat der Auftragnehmer bis dahin den 
Schadenersatzanspruch des Auftragge-
bers nicht befriedigt, muss der Auftragge-
ber vor dem 31.12.2015 rechtzeitig Maß-
nahmen ergreifen, die seinen Anspruch 
retten, das heißt, der Auftraggeber muss 
für eine Hemmung oder Unterbrechung 
der Verjährungsfrist Sorge tragen. Dies 
kann zum Beispiel durch die Beantragung 
eines Mahnbescheides, durch Beantra-
gung eines selbstständigen Beweisverfah-
rens oder durch Klage bei Gericht gesche-
hen. Zur Vermeidung unnötiger Kosten 
vereinbaren vernünftige Parteien oft auch 
für gewisse Zeiträume den Verzicht auf 
die Einrede der Verjährung, was zumeist 
die kostengünstigste Lösung ist, wenn 
beide Parteien guten Willens sind und 
eine Klärung herbeiführen wollen. Freilich 
ist auch die Möglichkeit eines Schuldan-
erkenntnisses durch den Auftragnehmer 
gegeben. Dann allerdings gilt die Verjäh-
rungsfrist als unterbrochen und läuft für 
den anerkannten Anspruch nochmals völ-
lig neu (§ 212 BGB). Dies gilt auch für den 
so genannten VOB-Vertrag. 
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Mängelnachschau 

Nicht zuletzt, weil das Argument einer 
gegebenen längeren Verjährungsfrist we-
gen verdeckten oder versteckten Mangels 
rechtlich nicht zieht, gehen immer mehr 
Auftraggeber zur Wahrung ihrer Rech-
te dazu über, rechtzeitig vor Ablauf der 
Gewährleistungsfristen nochmals eine 
Nachschau vorzunehmen, ob und gege-
benenfalls welche Mängel innerhalb der 
Gewährleistungsfrist möglicherweise an 
dem Gewerk des Unternehmers aufge-
treten sind. Die öffentliche Hand ist so-
gar angehalten, solche Begehungen, die 
zumeist ohne die Auftragnehmerseite 
erfolgen, durchzuführen und hinsichtlich 
festgestellter Mängel fristwahrende Maß-
nahmen zu ergreifen. 

So genanntes „Organisations-
verschulden“

bei Ablieferung des fertigen Werkes nicht 
dadurch entziehen kann, dass „er sich 
unwissend hält oder sich keiner Gehilfen 
bei der Pfl icht bedient, Mängel zu offen-
baren“. 

Der BGH verlangt von einem Unterneh-
mer, der arbeitsteilig, d. h. mit Personal 
tätig ist, die organisatorischen Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, dass ein 
Gewerk sachgerecht überprüft wird, „ob 
das Bauwerk bei der Ablieferung mängel-
frei ist“. Nimmt diese Überprüfung der Un-
ternehmer nicht selbst vor, muss er dafür 
sorgen, dass seine Erfüllungsgehilfen das 
Gewerk ausreichend überwachen. 

Das Urteil des BGH aus 1992 

Bei der vom BGH ergangenen Entschei-
dung zur eingestürzten Scheune hatte 
sich ein Bauleiter des Generalunterneh-
mers praktisch um den Einbau von spe-
ziellen Fertigteilen im Dachbereich nicht 
gekümmert. Diese waren zum Teil zu kurz 
und passten überhaupt nicht ineinander. 
Jeder nur halbwegs aufmerksame Bau-
leiter hätte dies nach Sachverständigen-
meinung ohne Mühe erkennen können. In 
einem solchen Fehlverhalten eines Bau-
leiters des Unternehmers sah der BGH ein 
„Organisationsverschulden“ und nahm 
die Auftragnehmerfi rma so in die Haftung, 
als hätte sie arglistig getäuscht. 

Da eine arglistige Täuschung in solchen 
Fällen im Rahmen eines Rechtsstreits 
kaum nachweisbar sein dürfte, wird sei-
tens des BGH ausdrücklich betont, den 
Unternehmer so zu behandeln, als hätte 

er arglistig getäuscht. Es laufen dann die 
für die arglistige Täuschung geltenden 
Verjährungsfristen mit allen weiteren Tat-
bestandsmerkmalen (3-jährige Frist mit 
Kalenderjahresendrechnung ab positiver 
Kenntnis des Mangelschadens und des 
Anspruchsgegners, siehe S. 12). 

Fazit

Entgegen landläufi ger Meinung gibt es für 
verdeckte oder versteckte Mängel keine 
längeren Gewährleistungsfristen. Auch 
für sie gilt die gesetzliche Regelung des 
Werkvertragsrechts, das heißt 5 Jahre. Es 
sei denn, die Parteien haben vertraglich 
andere Fristen ausdrücklich vereinbart. 
Bei Flachdacharbeiten hat es sich zum 
Beispiel in manchen Bereichen Deutsch-
lands eingebürgert, eine 10-jährige Ge-
währleistungsfrist zu vereinbaren. Nur im 
Falle arglistigen Handelns seitens des Auf-
tragnehmers kann der Fristenlauf deutlich 
später beginnen und dementsprechend 
auch später enden, wenn der Auftrag-
geber von dem Anspruch und seinem 
Schuldner erst später Kenntnis erlangt 
hat. Auf alle Fälle sollte der Anspruchstel-
ler immer im Auge haben, dass entgegen 
früherer Rechtslage mit einer 30-jährigen 
Verjährung heute für derartige Schaden-
ersatzansprüche spätestens nach 10 Jah-
ren seit Entstehung des Anspruchs Ver-
jährung eintritt. Ausnahme hiervon sind 
lediglich die Ansprüche, die unter § 199 
Abs. 2 BGB fallen (Verstoß gegen Leib, Le-
ben und Gesundheit). 

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

Im Zusammenhang mit längeren Fristen 
ist wohl eine auch heute noch immer wie-
der zitierte Entscheidung des Bundesge-
richtshofs vom 12.03.1992 zu sehen, die 
die Juristen unter dem vom BGH gepräg-
ten Stichwort „Organisationsverschulden“ 
einordnen. In dieser noch nach altem 
Fristenrecht ergangenen Entscheidung, 
bei der es um den Einsturz einer mehr 
als 20 Jahre vor dem Schadensfall erbau-
ten Scheune ging, entwickelte der BGH 
rechtliche Grundsätze zum so genann-
ten „Organisationsverschulden“. Nach 
dieser Rechtsprechung wollte der BGH 
sicherstellen, dass sich der Unternehmer 
seiner vertraglichen Offenbarungspfl icht 
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Urlaubsansprüche bei Wechsel 
von Voll- in Teilzeit
EuGH 13.06.2013 – C-415/12

Reduziert ein vollzeitbeschäftigter Ar-
beitnehmer seine Arbeitszeit auf Teilzeit, 
so darf ihm der Arbeitgeber bereits ent-
standene und noch nicht verbrauchte Ur-
laubsansprüche (aus Zeiten der Vollzeit-
Beschäftigung) nicht entsprechend dem 
Verhältnis zur jetzigen Teilzeitarbeit kür-
zen.

Sachverhalt: Die Parteien streiten über 
die Anzahl der Rest-Urlaubstage einer Ar-
beitnehmerin aus den Jahren 2010 und 
2011. In diesem Zeitraum befand sich die 
klagende Arbeitnehmerin in Mutterschutz 
und Elternzeit und konnte insgesamt 
29 Urlaubstage nicht nehmen. Bei ihrer 
Rückkehr wechselte sie mit Wirkung zum 
22.12.2011 von einer Voll- in eine Teilzeit-
beschäftigung und arbeitete nur noch an 
drei Arbeitstagen pro Woche. Die beklagte 
Arbeitgeberin reduzierte daraufhin die in 
der Phase der Vollzeitbeschäftigung er-
worbenen – aber noch nicht in Anspruch 
genommenen – Urlaubsansprüche ent-
sprechend dem Verhältnis der neuen An-
zahl zur alten Anzahl der Arbeitstage auf 
17 Tage (29 : 5 x 3 = 17,4 Tage). Diese 
Quotierung wollte die Klägerin nicht ak-
zeptieren und klagte. 

Das Arbeitsgericht legte dem Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) im Wege des 
Vorabentscheidungsverfahrens die Frage 
vor, ob eine solche Quotierung mit ein-
schlägigem Unionsrecht vereinbar sei.

Der EuGH hat entschieden, dass eine 
Quotierung des noch nicht verbrauchten 
Anspruchs auf Erholungsurlaub aus der 
Vollzeittätigkeit, dessen Ausübung der 
Arbeitnehmerin im Bezugszeitraum nicht 
möglich war, nicht mit Unionsrecht, insbe-
sondere nicht mit Art. 7 Abs. 1 der Richt-
linie 2003/88/EG (sog. Arbeitszeitrichtli-
nie) vereinbar ist. 

Der EuGH begründet seine Entscheidung 
damit, dass der Anspruch auf bezahlten 
Jahresurlaub ein besonders bedeutsamer 
Grundsatz des Sozialrechts der Europä-
ischen Union sei, weshalb dieser nicht 
einschränkend ausgelegt werden darf. 
Eine Quotierung des Jahresurlaubs sei 
zwar im Rahmen einer Teilzeitbeschäf-
tigung grundsätzlich zulässig. In diesem 
Fall sei die Minderung des Anspruchs auf 
Jahresurlaub aus sachlichen Gründen 
gerechtfertigt. Dieser Grundsatz kann 
jedoch nicht auf einen Jahresurlaubsan-
spruch angewendet werden, welcher in 
der Zeit der Vollzeitbeschäftigung erwor-
ben wurde. Teilzeitbeschäftigte würden 
durch dieses Vorgehen in unzulässiger 
Weise diskriminiert. Die Verringerung der 
Arbeitszeit der Klägerin kann nicht mit ei-
nem nachträglichen Teilverlust des bereits 
erworbenen Anspruchs auf bezahlten Jah-
resurlaub einhergehen, denn für den Ver-
lust dieser bereits erworbenen Ansprüche 
sei kein sachlicher Grund ersichtlich, der 
diesen Verlust rechtfertigen könne. 

Der Resturlaub muss der Arbeitnehmerin 
daher in vollem Umfang auch während 
der Teilzeitarbeit zur Verfügung stehen.

Gewährung von Urlaub durch 
unwiderrufl iche Freistellung
BAG 16.07.2013 – 9 AZR 50/12

Sachverhalt: Der klagende Arbeitnehmer 
hatte mit der Beklagten den gerichtlichen 
Vergleich geschlossen, dass dessen Ar-
beitsverhältnis durch ordentliche Kün-
digung vom 24.07.2008 mit Ablauf des 
31.12.2009 enden sollte. Der Kläger wur-
de bis 30.09.2008 unter Fortzahlung der 
Vergütung von der Erbringung der Arbeits-
leistung freigestellt. Ab 01.10.2008 sollte 
er seinen Jahresurlaub vollständig ein-
bringen. Mit Schreiben vom 30.06.2009 
erklärte die Beklagte gegenüber dem 
Kläger, er werde ab 01.07.2009 unwider-
rufl ich von der Verpfl ichtung zur Arbeits-
leistung freigestellt, noch bestehende 
Urlaubsansprüche würden vom Kläger in 
der Zeit der unwiderrufl ichen Freistellung 
in Natura eingebracht. Der Kläger erhob 
Klage und machte die Abgeltung von 17 
Urlaubstagen aus dem Jahr 2009 geltend.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewie-
sen. Das LAG hat die Berufung zurückge-
wiesen. Das BAG hat die Revision zurück-
gewiesen und urteilte, dass der Kläger 
keinen Anspruch auf Abgeltung von 17 
Urlaubstagen aus dem Jahr 2009 hat.

Die Beklagte gewährte dem Kläger die 17 
Urlaubstage im Zeitraum vom 01.07. – 
31.12.2009. Folglich bestand kein Abgel-
tungsanspruch mehr. Durch die unwider-
rufl iche Freistellung des Klägers erfüllte 
die Beklagte dessen Anspruch auf Gewäh-
rung des Resturlaubs. Denn Vorausset-

Aktuelle Urteile aus dem Arbeitsrecht
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zung für die Erfüllung eines Anspruchs auf 
Erholungsurlaub ist, dass der Arbeitneh-
mer im Voraus durch eine unwiderrufl iche 
Freistellungserklärung des Arbeitgebers 
zu Erholungszwecken von seiner sonst 
bestehenden Arbeitspfl icht befreit wird. 
Diese Voraussetzung wurde im vorliegen-
den Sachverhalt durch die Freistellungser-
klärung des Arbeitgebers erfüllt. 

Die Erfüllungswirkung wird auch nicht da-
durch zunichte, dass die Freistellungser-
klärung nicht erkennen lässt, an welchen 
Tagen die Beklagte den Kläger zum Zweck 
der Gewährung von Erholungsurlaub und 
an welchen Tagen sie ihn zu anderen Zwe-
cken freistellte.

Ein Arbeitnehmer kann einer nicht nä-
her beschriebenen Urlaubsfestlegung 
regelmäßig entnehmen, dass es ihm der 
Arbeitgeber überlässt, die zeitliche Lage 
seines Urlaubs innerhalb des Freistel-
lungszeitraums festzulegen. Insoweit ist 
eine zeitliche Festlegung des Urlaubszeit-
raumes nicht notwendig. 

Ein Arbeitnehmer kann jedoch auch ein 
berechtigtes Interesse an einer zeitlichen 
Festlegung seines Urlaubs haben. Dies ist 
z. B. dann der Fall, wenn der Arbeitneh-
mer aus wirtschaftlichen Gründen eine 
Zwischenbeschäftigung während seiner 
Freistellung aufnehmen möchte, welche 
ggf. durch den Arbeitgeber auf sein be-
stehendes Arbeitsverhältnis angerechnet 
werden könnte. Deshalb obliegt es dem 
Arbeitgeber, entweder den anrechnungs-
freien Urlaubszeitraum konkret zu benen-
nen und die Reihenfolge der Zeiträume 
zweifelsfrei festzulegen oder dem Arbeit-
nehmer auf andere Weise mitzuteilen, 
ob und innerhalb welcher Zeiträume die 
Anrechnungsvorschrift des § 615 Satz 2 
BGB nicht zur Anwendung kommt.

Keine Abfi ndung nach vorzeitiger 
Beendigung des Ausbildungsver-
hältnisses
BAG 04.12.2013 – 9 AZR 784/11

Der nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Berufsbil-
dungsgesetz dem Auszubildenden zu 
ersetzende Schaden umfasst keine Ab-
fi ndung entsprechend den §§ 9, 10 Kün-
digungsschutzgesetz.

Sachverhalt: Die Klägerin war bei der Be-
klagten als Auszubildende beschäftigt 
und erhielt eine Ausbildungsvergütung in 
Höhe von 500 € im 1. Ausbildungsjahr, 
550 € im 2. Ausbildungsjahr und 600 € 
im 3. Ausbildungsjahr. Die zuständige In-
dustrie- und Handelskammer hatte dage-
gen für die Lehrjahre eine Vergütung von 
669 €, 731 € und 801 € vorgeschlagen. 
Doch zahlte der Arbeitgeber die vereinbar-
te Vergütung trotz mehrfacher Aufforde-
rung der Auszubildenden nicht mehr ter-
mingerecht, so dass sie sich gezwungen 
sah, das Ausbildungsverhältnis fristlos zu 
kündigen. 

Die Auszubildende klagte auf Zahlung 
der ausstehenden Ausbildungsvergütung 
sowie Schadensersatz inklusive einer Ab-
fi ndung wegen der vom Beklagten zu ver-
tretenen vorzeitigen Beendigung des Aus-
bildungsverhältnisses. Dabei machte sie 
geltend, dass die vereinbarte Vergütung 
unangemessen sei. 

Das BAG hielt die Revision für teilweise 
begründet. Die vereinbarte Höhe der Aus-
bildungsvergütung sei unangemessen, 
da sie die tarifl iche oder branchenübliche 
Vergütung (gemäß den Empfehlungen der 
Kammern) um mehr als 20 % unterschrei-
tet. Folglich erklärte der Senat die unan-
gemessene Ausbildungsvergütung gem. 
§ 25 BBiG für nichtig und ließ an dessen 
Stelle die angemessene Ausbildungsver-
gütung treten. 

Das BAG vertrat zudem die Auffassung, 
dass im Falle der unangemessenen Aus-
bildungsvergütung nicht nur lediglich ein 
Abschlag von 20 % vorzunehmen sei, so-
dass die gerade noch angemessene Ver-
gütung gezahlt werden müsse.

Der Klägerin stehe allerdings keine Abfi n-
dung entsprechend den §§ 9, 10 KSchG 
im Rahmen des § 23 Abs. 1 BBiG zu. Das 
Berufsausbildungsverhältnis kann nicht 
mit einem Arbeitsverhältnis gleichgesetzt 
werden. Der Gesetzgeber beabsichtigte, 
auf einen möglichst lange dauernden Be-
stand des Ausbildungsverhältnisses hin-
zuwirken und Kündigungen zu erschwe-
ren, um eine besonders starke Bindung 
der Vertragsparteien zur Erfüllung der 
Berufsausbildungsaufgabe zu erreichen. 
Erleichterte Aufl ösungsmöglichkeiten und 
letztendlich auch ein Abfi ndungsanspruch 
sind damit unvereinbar. 

Auch dem Bestandsschutz des Ausbil-
dungsverhältnisses komme kein dem 
Arbeitsverhältnis entsprechender wirt-
schaftlicher Wert zu, da die Entlohnung 
des Auszubildenden lediglich eine fi -
nanzielle Unterstützung bei der Lebens-
haltung und nicht die wirtschaftliche 
Lebensgrundlage – im Gegensatz zum 
Arbeitsverhältnis – darstelle.

Anspruch auf Entgeltumwandlung –
Aufklärungspfl icht des Arbeitgebers 
BAG 21.01.2013 – 3 AZR 807/11

Gemäß § 1a Abs. 1 Satz 1 BetrAVG (Ge-
setz zur Verbesserung der betrieblichen 
Altersversorgung) kann der Arbeitnehmer 
vom Arbeitgeber verlangen, dass von sei-
nen künftigen Entgeltansprüchen bis zu 
4 % der jeweiligen Beitragsbemessungs-
grenze in der allgemeinen Rentenversi-
cherung durch Entgeltumwandlung für 
seine betriebliche Altersversorgung ver-
wendet werden. Der Arbeitgeber ist nicht 
verpfl ichtet, den Arbeitnehmer von sich 
aus auf diesen Anspruch hinzuweisen. 

Recht & Gesetz
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Sachverhalt: Nach Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses verlangte der klagende 
Arbeitnehmer vom Arbeitgeber Schadens-
ersatz, da dieser es pfl ichtwidrig unterlas-
sen hatte, ihn auf seinen Anspruch auf 
Entgeltumwandlung nach § 1a BetrAVG 
hinzuweisen. 

Hätte der Arbeitnehmer hiervon Kenntnis 
gehabt, hätte er 215 € seiner monatlichen 
Arbeitsvergütung in eine Anwartschaft auf 
Leistungen der betrieblichen Altersver-
sorgung umgewandelt und als Durchfüh-
rungsweg die Direktversicherung gewählt. 
Die Schadensersatzklage in Höhe von 
14.380,38 € wurde von den Vorinstan-
zen abgewiesen. Die Revision des Klägers 
blieb ebenfalls erfolglos, da der beklagte 
Arbeitgeber weder nach § 1a BetrAVG 
noch aufgrund seiner Fürsorgepfl icht ver-
pfl ichtet war, den Kläger von sich aus auf 
seinen Anspruch auf Entgeltumwandlung 
nach § 1a BetrAVG hinzuweisen. Folglich 
fehlte es an der für einen Schadensersatz-
anspruch erforderlichen Pfl ichtverletzung 
des Beklagten.

Rechtsfolge einer nicht nur vorüber-
gehenden Arbeitnehmerüberlassung
BAG Urteil 10.12.2013, 9 AZR 51/13

Besitzt ein Arbeitgeber die nach § 1 Abs. 
1 Satz 1 AÜG erforderliche Erlaubnis, 
als Verleiher Dritten (Entleihern) Arbeit-
nehmer (Leiharbeitnehmer) im Rahmen 
seiner wirtschaftlichen Tätigkeit zu über-
lassen, kommt zwischen einem Leihar-
beitnehmer und einem Entleiher kein 
Arbeitsverhältnis zustande, wenn der Ein-
satz des Leiharbeitnehmers entgegen der 
Regelung in § 1 Abs. 1 Satz 2 AÜG nicht 
nur vorübergehend erfolgt. 

Im vorliegenden Sachverhalt betreibt die 
Beklagte zu 1  Krankenhäuser und hat ein 
Tochterunternehmen, Beklagte zu 2, wel-
che eine Erlaubnis zur Arbeitnehmerüber-
lassung besitzt. Sie stellte 2008 den Klä-
ger als IT-Sachbearbeiter ein und setzte 
ihn als Leiharbeitnehmer ausschließlich 
in Einrichtungen der Beklagten zu 1. ein. 
Der Kläger möchte durch das Gericht fest-
gestellt wissen, dass zwischen ihm und 
der Beklagten zu 1. ein Arbeitsverhältnis 
besteht, da er nicht nur vorübergehend 
überlassen wurde. 

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewie-
sen. Das Landesarbeitsgericht hat ihr in-
soweit stattgegeben.

Das BAG wies die Klage des Klägers ab 
und stellte fest, dass zwischen dem Klä-
ger und der Beklagten zu 1. kein Arbeits-
verhältnis zustande kam. 

Einer Entscheidung, ob der Kläger der 
Beklagten zu 1. nicht nur vorübergehend 
überlassen wurde, bedurfte es nicht, weil 
die Beklagte zu 2. die nach § 1 AÜG erfor-
derliche Erlaubnis zur Arbeitnehmerüber-
lassung hat.

Das BAG verkündet zudem, dass § 10 
Abs. 1 Satz 1 AÜG das Zustandekommen 
eines Arbeitsverhältnisses ausschließlich 
bei fehlender Arbeitnehmerüberlassungs-
erlaubnis des Verleihers fi ngiert. Für eine 
analoge Anwendung dieser Vorschrift 
fehle es jedoch an einer planwidrigen 
Regelungslücke. So hat der Gesetzgeber 
bei einer nicht nur vorübergehenden Ar-
beitnehmerüberlassung bewusst nicht 
die Rechtsfolge der Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses mit dem Entleiher 
angeordnet. 

Anspruch wegen behaupteter 
vorsätzlicher Schädigung
BAG 20.06.2013 – 8 AZR 280/12

Sachverhalt: Die Klägerin war bei der 
Beklagten für ein Jahr befristet bis zum 
31.08.2010 angestellt. Im Arbeitsvertrag 
wurde vereinbart, dass sämtliche beider-
seitigen Ansprüche aus dem Arbeitsver-
hältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb 
von 3 Monaten nach der Fälligkeit ge-
genüber dem anderen Vertragspartner 
schriftlich erhoben werden. Wenn die Ge-
genpartei den Anspruch ablehnt oder sich 
binnen der Frist von 2 Wochen erklärt, 
verfällt der Anspruch, sofern er nicht in-
nerhalb von 3 Monaten nach Ablehnung 
oder Fristablauf gerichtlich geltend ge-
macht wird.

Nach Erkrankung der Arbeitnehmerin woll-
te ihr die Beklagte zum 16.12.2009 kün-
digen, verschrieb sich jedoch und schrieb 
den 16.12.2010. Als ihr der Tippfehler 
auffi el, kündigte sie der Arbeitnehmerin 
erneut, diesmal zum 31.12.2009. Im an-

schließenden Kündigungsschutzprozess 
einigten sich die Parteien auf den Been-
digungstermin 31.05.2010. Die Klägerin 
erstattete jedoch zugleich Strafanzeige 
gegen ihren Vorgesetzten, gegen welchen 
jedoch das Ermittlungsverfahren wenig 
später eingestellt wurde. Daraufhin erhob 
die Klägerin erneut gegen die Beklagte 
Klage und verlangte Schmerzensgeld.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewie-
sen. Das LAG hat die Berufung zurückge-
wiesen. Die Revision vor dem BAG führte 
zur Aufhebung und Zurückverweisung.

Dem von der Klägerin geltend gemachten 
Schmerzensgeldanspruch steht die im Ar-
beitsvertrag vereinbarte Ausschlussfrist 
nicht entgegen. Gemäß § 202 Abs. 1 BGB 
kann die Verjährung bei Haftung wegen 
Vorsatzes nicht im Voraus durch Rechts-
geschäft erleichtert werden. Gleiches gilt 
auch für die Ausschlussfristen. Folglich 
kann ein Arbeitgeber seine eigene Haf-
tung für Vorsatz nicht ausschließen. Dies 
ergibt sich bereits aus § 276 Abs. 3 BGB. 

Nachschieben von Kündigungs-
gründen bei außerordentlicher 
Verdachskündigung
BAG 23.05.2013 – 2 AZR 102/12

Sachverhalt: Der Kläger war bei der Be-
klagten beschäftigt. Im August 2010 ent-
stand bei der Beklagten der Verdacht, der 
Kläger könne an betrügerischen Auftrags-
vergaben zu ihren Lasten beteiligt gewe-
sen sein. Hierzu hörte sie den Kläger im 
August und September 2010 an. Dieser 
bestritt jedoch die Vorwürfe. Mit Schrei-
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ben vom 05.10.2010 sprach die Beklagte 
eine fristlose, hilfsweise ordentliche Ver-
dachtskündigung aus, wogegen der Klä-
ger Klage erhob. Am 14.01.2011 kündigte 
die Beklagte das Arbeitsverhältnis erneut 
fristlos. Der Kläger erhob auch hiergegen 
Klage. Am 28.07.2011 stellte ein Mitarbei-
ter zusätzliche Unregelmäßigkeiten fest, 
welche durch die Beklagte in den vorlie-
genden Rechtsstreit eingeführt worden.

Das Arbeitsgericht hatte den beiden Kla-
gen des Klägers stattgegeben. Das LAG 
hat die 2. Klage abgewiesen. (Die 1. Kla-
ge: Hier hatte die Beklagte die Berufung 
zurückgenommen, da es sich lt. LAG um 
eine unzulässige Wiederholungskündi-
gung – (Kündigung vom 14.01.2011) – 
handelte.)

Das BAG hat die Revision zurückgewie-
sen. Die außerordentliche Kündigung 
vom 05.10.2010 ist wirksam. Der Kläger 
ist unter Berücksichtigung des im Prozess 
nachgeschobenen Kündigungsgrunds 
einer schwerwiegenden Pfl ichtverletzung 
dringend verdächtig. Dieses Vorbringen 
ist beachtlich.

Folglich sind bei einem Rechtsstreit über 
die Wirksamkeit einer Verdachtskündi-
gung nicht nur die dem Arbeitgeber beim 
Kündigungsausspruch bekannt geworde-
nen Umstände entscheidend. Auch später 
bekannt gewordene Umstände sind zu be-
rücksichtigen, wenn sie bei Kündigungs-
zugang objektiv bereits vorlagen und den 
ursprünglichen Verdacht abschwächen 
oder verstärken.

Wenn der Arbeitgeber lediglich ver-
dachtserhärtende neue Tatsachen in den 
Rechtsstreit einführt, bedarf es keiner 
vorherigen Anhörung des Arbeitnehmers, 
da er zu dem Kündigungsvorwurf an sich 
schon gehört worden ist. Auch wenn der 
Arbeitgeber neue Tatsachen in das Ver-
fahren einführt, die den Verdacht einer 
weiteren Pfl ichtverletzung begründen, ist 
eine erneute Anhörung des Arbeitneh-
mers ebenfalls nicht notwendig.

Grundsätzlich ergibt sich die Notwendig-
keit zur Anhörung des Arbeitgebers vor 
Ausspruch einer Verdachtskündigung aus 
dessen Verpfl ichtung, sich um eine Auf-
klärung des Sachverhalts zu bemühen 

und keine voreiligen Entscheidungen zu 
treffen.

Beim Nachschieben von Kündigungs-
gründen kann die Stellungnahme des Ar-
beitnehmers eine Kündigung nicht mehr 
verhindern. Die Arbeitnehmerrechte wer-
den daher durch den anhängigen Kündi-
gungsschutzprozess mit der Möglichkeit 
der Verteidigung gewahrt.

Der Verdacht einer schwerwiegenden 
Pfl ichtverletzung kann einen wichtigen 
Grund für eine Kündigung bilden. Dieser 
Verdacht stellt gegenüber dem Tatvorwurf 
einen eigenständigen Kündigungsgrund 
dar. 

Eine Verdachtskündigung kann ge-
rechtfertigt sein, wenn sich starke Ver-
dachtsmomente auf objektive Tatsachen 
gründen und diese Verdachtsmomente 
geeignet sind, das für die Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses erforderliche Ver-
trauen zu zerstören.

Der Arbeitgeber muss alle zumutbaren 
Anstrengungen zur Aufklärung des Sach-
verhaltes unternommen und dem Arbeit-
nehmer Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben haben.

Bestand des Arbeitsverhältnisses
unter 6 Monaten rechtfertigt nur 1 x
Lohn im Kündigungsschutzantrag
LAG Hessen, Beschluss vom 16.08.2013, 1 Ta 
178/13

Sachverhalt: Der klagende Arbeitnehmer 
wurde bei der Beklagten am 01.08.2012 

eingestellt und am 13.09.2012 außeror-
dentlich, hilfsweise ordentlich, gekündigt. 
Der Kläger erhob Kündigungsschutzklage 
und stellte einen Weiterbeschäftigungs-
antrag. Mitte Oktober 2012 schlossen die 
Parteien einen Vergleich. 

Das Arbeitsgericht hatte den Gegen-
standswert auf 10.920 € für die anwalt-
liche Tätigkeit und 19.110 € für den 
Vergleich festgesetzt. Hiergegen hat der 
Vertreter der Staatskasse Beschwer-
de eingelegt und die Herabsetzung auf 
5.460 € und 13.650 € beantragt.

Das Arbeitsgericht hat der Beschwerde 
nicht abgeholfen. Das LAG hat hingegen 
der Beschwerde entsprochen. Es ent-
schied, dass der Gegenstandswert für 
einen Kündigungsschutzantrag nur noch 
in Höhe einer Brutttomonatsvergütung 
bemessen wird, wenn das Arbeitsverhält-
nis noch keine sechs Monate bestand. 
Anderes gilt jedoch, wenn ein Sonderkün-
digungsschutz geltend gemacht werden 
kann oder andere konkrete Tatsachen 
erkennbar sind, die den Regelwert nach 
oben verändern. 

Erst bei einem Bestand des Arbeitsver-
hältnisses von über 6 Monaten bemisst 
sich der Gegenstandswert einer Kündi-
gungsschutzklage in Höhe des Vierteljah-
resverdienstes nach § 42 Abs. 2 Satz 1 
GKG. Diese höhere Wertung einer über 6 
Monate bestehenden Beschäftigung ist 
zudem auch in Hinblick auf die gesetzliche 
Wertung in § 1 Abs. 1 KSchG generell ge-
rechtfertigt. Die Entscheidung ist rechts-
kräftig. Die Möglichkeit der Zulassung der 
Rechtsbeschwerde bestand nicht.

Recht & Gesetz
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Stellengesuch mit Begriff „Berufs-
einsteiger“ altersdiskriminierend?
LAG Düsseldorf 30.01.2014 – 13 Sa 1198/13

Sachverhalt: Der 60 Jahre alte Kläger 
ist promovierter Rechtsanwalt, der seit 
dem Jahre 1988 als Einzelanwalt tätig 
ist. Er hatte sich auf eine Stellenanzeige 
der Beklagten, eine größere Rechtsan-
waltspartnerschaft, beworben, in welcher 
ein Rechtsanwalt für den Bereich Re-
strukturierung und Immobilienwirtschaft 
gesucht wurde. In dem Text dieser Stel-
lenausschreibung hieß es u. a.: „Suchen 
Sie nach einer realen Chance auf eine 
Partnerschaft in einer renommierten An-
waltskanzlei? Wir bieten eine spannende 
Alternative zu internationalen Großkanz-
leien, sowohl in berufl icher, wirtschaftli-
cher als auch persönlicher Hinsicht. Sie 
sind Berufseinsteiger oder haben bereits 
ein bis zwei Jahre als Rechtsanwalt in ei-
ner wirtschaftlich ausgerichteten Kanzlei 
gearbeitet“.

Nachdem der Kläger die Absage seiner 
Bewerbung erhalten hatte, erhob er Klage 
wegen Altersdiskriminierung und verlang-
te eine Entschädigung von 10.000 Euro.

Das Arbeitsgericht Essen hatte die Klage 
abgewiesen. Im Berufungsprozess ver-
wies das LArbG Düsseldorf darauf, dass 
bei der Stellenanzeige wohl von einem 
diskriminierenden Sachverhalt auszu-
gehen sein dürfte, in dem Sinne, dass 
potenzielle Bewerber wegen ihres Alters 
ausgeschlossen würden. Allerdings hat 
das Landesarbeitsgericht auch zu erken-
nen gegeben, dass die Berufung keine 
Aussicht auf Erfolg haben werde, weil auf-
grund der Gesamtumstände erhebliche 
Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Bewer-

bung des Klägers bestünden, d. h. diese 
wohl als rechtsmissbräuchlich zu quali-
fi zieren sei. Nachdem die Beklagte sich 
auf Anregung des Landesarbeitsgerichts 
verpfl ichtet hatte, an eine gemeinnützige 
Einrichtung 2.000 € zu spenden, hat der 
Kläger seine Berufung zurückgenommen.

Anspruchsübergang auf das Job-
center bei sittenwidrig niedriger 
Vergütung
LAG Rostock, Urteil vom 12.02.2014, 5 Sa 194/11

Die arbeitsvertragliche Vereinbarung ei-
nes Monatseinkommens in Höhe von 
100 Euro bei einer Arbeitspfl icht von 14,9 
Stunden in der Woche als Servicekraft in 
einem Schönheitssalon ist wegen Sitten-
widrigkeit i.S.v. § 138 Abs. 1 BGB („wu-
cherähnliches Geschäft“) nichtig. 

Wird die übliche Vergütung nicht durch ein 
einschlägiges Tarifwerk abgebildet, muss 
das Gericht die übliche Vergütung unter 
Verwertung aller geeigneten Erkenntnis-
quellen abschätzen. Verbleibende Schät-
zunsicherheiten sind gegebenenfalls 
durch einen Schätzabschlag zu Gunsten 
des Arbeitgebers zu berücksichtigen (hier 
in Höhe von etwas unter 10 Prozent vor-
genommen).

Seit einigen Jahren hat sich ein Nied-
rigstlohnsektor herausgebildet, der in 
der Arbeitsgerichtspraxis zutreffend den 
sittenwidrigen Entgelten nach § 138 BGB 
zugeordnet worden ist (Kohte, jurisPR-Ar-
bR 17/2009 Anm. 1, zu ArbG Dortmund v. 
29.05.2008 - 4 Ca 274/08). Im Jahr 2009 
hat daraus das Jobcenter Stralsund die 
Konsequenz gezogen, dass die Ansprüche 
dieser Arbeitnehmer nach den §§ 138, 
612 Abs. 2 BGB gemäß § 115 SGB X auf 
das Jobcenter übergehen, wenn wegen 
des zu geringen Entgelts das Jobcenter 
Leistungen nach dem SGB II erbracht hat, 
so dass das Jobcenter diese Ansprüche 
am Arbeitsgericht geltend machen kann. 
Diese Vorgehensweise führte mehrfach 
vor dem LAG Rostock zum Erfolg, sodass 
es auch intern in den Dienstanweisungen 
der Arbeitsagentur aufgenommen wurde. 

Sachverhalt: Die Beklagte betreibt einen 
Schönheitssalon mit 10 Arbeitnehmern, 
welche überwiegend in geringfügigem 
Umfang und mit noch geringerem Entgelt 
bei ihr beschäftigt sind. Auch Frau S. war 
als Arbeitnehmerin von 2003 bis 2010 
bei ihr beschäftigt. Vereinbart war ein 
Monatslohn in Höhe von 100 € bei einer 
wöchentlichen Arbeitszeit von 14,9 Stun-
den. Das ergibt 64,5 Stunden im Monat 
und 1,55 € Stundenlohn. Zählt man den 
von der Beklagten entrichteten Sozialver-
sicherungsbeitrag in Höhe von 28 Euro 
monatlich dazu, liegt der Stundenlohn bei 
1,98 € brutto.

Das klagende Jobcenter qualifi zierte diese 
Entgeltvereinbarung als sittenwidrig und 
verglich das Entgelt in einem Schönheits-
salon mit dem Entgelt ungelernter Kräfte 
in einem Friseursalon, der nach dem Tarif-
vertrag zum damaligen Zeitpunkt 5,50 € 
betrug. Damit erhielt die Servicekraft 
weniger als 40 % des vergleichbaren Ta-
rifentgelts. In der BAG-Rechtsprechung 

Recht & Gesetz
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wird inzwischen ein wucherähnliches 
Rechtsgeschäfts bereits bei einer Grenze 
von 66 % des Tarifentgelts angenommen.

Arbeitsgericht und LAG bewerteten die-
se Vereinbarung ebenfalls als sittenwid-
rig und billigten den Vergleich mit dem 
Friseurhandwerk. Ergänzend hatte das 
Jobcenter noch die Verdienststrukturerhe-
bung des statistischen Landesamtes her-
angezogen, aus der sich ergab, dass be-
reits das Friseurhandwerk am untersten 
Ende der erfassten Einkommen liegt, so 
dass eine weitere Absenkung der Schätz-
werte zugunsten der Beklagten nicht in 
Betracht kam. Angesichts des besonders 
groben Missverhältnisses von weniger 
als 50 % unterstellte das Landesarbeits-
gericht eine verwerfl iche Gesinnung der 
Beklagten.

Der Servicekraft stand damit ein Entgel-
tanspruch von wenigstens 5,50 € Brutto, 
also von ca. 350 € im Monat zu. Dieser 
Betrag konnte allerdings aus Rechtsgrün-
den nicht vollständig auf das Jobcenter 
übergehen, da Arbeitnehmern, die Leis-
tungen nach dem SGB II erhalten, nicht 
das gesamte Einkommen angerechnet 
werden darf. Ihnen muss eine Pauschale 
nach § 11b Abs. 2 SGB II von 100 € so-
wie ein Motivationsanreiz von wenigstens 
20 % nach § 30 SGB II verbleiben. Dieser 
Betrag kann daher nicht auf das Jobcen-
ter übergehen, so dass nur ein partieller 
Anspruchsübergang in Betracht kam. Dies 
hatte das Jobcenter allerdings bei der 
Klageforderung zutreffend berechnet, so 
dass der Klage in beiden Instanzen voll-
ständig stattgegeben wurde.

Kindergeld für verheiratete Kinder
BFH 17.10.2013 – III R 22&13

Der BFH hat entschieden, dass auch 
verheiratete volljährige Kinder einen An-
spruch auf Kindergeld haben.

Diese neue Rechtssprechung soll für alle 
Rechtslagen ab 2012 geltenden. Wenn 
die übrigen Voraussetzungen für die Be-
rücksichtigung des Kindes erfüllt sind, 
können Eltern seit Januar 2012 das Kin-
dergeld auch dann beanspruchen, wenn 
ihr Kind z. B. mit einem gut verdienenden 
Partner verheiratet ist.

Keine Verwirkung des Anspruchs 
auf Elternunterhalt bei einseitigem
Kontaktabbruch
BGH 12.02.2014, XII ZB 607/12

Der BGH hat entschieden, dass ein vom 
Unterhaltsberechtigten ausgehender ein-
seitiger Kontaktabbruch gegenüber sei-
nem volljährigen Sohn für eine Verwirkung 
seines Anspruchs auf Elternunterhalt al-
lein regelmäßig nicht ausreicht. 

Sachverhalt: Antragstellerin ist Bremen, 
welche vom Antragsgegner aus überge-
gangenem Recht Elternunterhalt verlangt. 
Die Eltern des 1953 geborenen Antrags-
gegners trennten sich 1971, ihre Ehe wur-
de noch im selben Jahr geschieden. Der 
Antragsgegner verblieb im Haushalt sei-
ner Mutter und hatte anfangs noch einen 
losen Kontakt zu seinem Vater, welcher 
jedoch Jahr 1972 abbrach. In der Folge-
zeit bestritt der Vater seinen Lebensunter-
halt als Rentner aus den Erträgen einer 
Lebensversicherung sowie einer geringen 
Altersrente und errichtete später ein no-
tarielles Testament, in dem er seine Be-
kannte zur Erbin einsetzte und seinem 
Sohn nur den „strengsten Pfl ichtteil“ zu-
kommen ließ. 

Im April 2008 verzog der Vater in eine 
Heimeinrichtung, in welcher er im Februar 
2012 starb. 

Die Stadt Bremen nimmt den Sohn im 
Hinblick auf die seinem Vater in der Zeit 
von Februar 2009 bis Januar 2012 nach 
dem Sozialgesetzbuch erbachten Leistun-
gen auf Zahlung eines Gesamtbetrages 
von 9.022,75 € in Anspruch.

Das Amtsgericht hatte dem Antrag statt-
gegeben. Auf die Beschwerde des An-
tragsgegners hin hatte das OLG den An-
trag zurückgewiesen, da der Anspruch auf 
Elternunterhalt verwirkt sei. Der BGH hat 
den Beschluss des Oberlandesgerichts 
auf die Rechtsbeschwerde aufgehoben, 
die Beschwerde zurückgewiesen und da-
mit die amtsgerichtliche Entscheidung 
wiederhergestellt.

Laut BGH war der Anspruch auf Elter-
nunterhalt trotz des Kontaktabbruchs 
zu dem volljährigen Sohn nicht nach § 
1611 Abs. 1 BGB verwirkt. Ein vom un-
terhaltsberechtigten Elternteil ausgehen-
der Kontaktabbruch stellt lt. BGH wegen 
der darin liegenden Verletzung der sich 
aus § 1618a BGB ergebenden Pfl icht zu 
Beistand und Rücksicht zwar regelmäßig 
eine Verfehlung dar. Sie führt aber nur bei 
Vorliegen weiterer Umstände, die das Ver-
halten des Unterhaltsberechtigten auch 
als schwere Verfehlung i.S.d. § 1611 Abs. 
1 Satz 1 Alt. 3 BGB erscheinen lassen, zur 
Verwirkung des Elternunterhalts. Solche 
Umstände wurden im vorliegenden Fall 
nicht festgestellt. Der Vater hatte durch 
sein Verhalten zwar das familiäre Band zu 
seinem volljährigen Sohn aufgekündigt, 
hatte sich aber andererseits in den ersten 
18 Lebensjahren seines Sohnes um ihn 
gekümmert. Dadurch hatte er gerade in 
der Lebensphase, in der regelmäßig eine 
besonders intensive elterliche Fürsorge 
erforderlich ist, seinen Elternpfl ichten im 
Wesentlichen genügt. Die Errichtung des 
Testaments selbst stellt keine Verfeh-
lung dar, weil der Vater insoweit lediglich 
von seinem Recht auf Testierfreiheit Ge-
brauch gemacht hatte.

Recht & Gesetz
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Mietfälle

Sonderkündigungsrecht des Mieters
bei Mieterhöhung
BGH- Urteil vom 29.09.2013, VIII ZR 280/12

Sachverhalt: Die Mieter einer Berliner 
Wohnung wurden von Ihrem Vermieter be-
reits am 07.01.2011 aufgefordert, mit Wir-
kung zum 01.08.2011 der Erhöhung der 
bisherigen Nettokaltmiete um 272,78 € 
zuzustimmen. Die beklagten Mieter 
stimmten nicht zu.

Hiergegen erhob der Vermieter Klage und 
beansprucht, die Zustimmung der Mieter 
zur begehrten Mieterhöhung. Das Amts-
gericht hatte die Klage abgewiesen. Das 
Landgericht hatte ihr auf die Berufung 
des Klägers stattgegeben. Die vom BGH 
zugelassene Revision der Beklagten hatte 
keinen Erfolg.

Der BGH hat seine Rechtsprechung bestä-
tigt, dass der Vermieter nicht gehindert ist, 
eine Mieterhöhung erst mit Wirkung zu ei-
nem späteren Zeitpunkt als dem sich aus 
§ 558a BGB ergebenden Zeitpunkt gel-
tend zu machen. § 558b BGB bestimmt, 
dass, soweit der Mieter der Mieterhöhung 
zustimmt, dieser die erhöhte Miete mit 
Beginn des dritten Kalendermonats nach 
dem Zugang des Erhöhungsverlangens 
schuldet. 

Soweit der Mieter der Mieterhöhung je-
doch nicht bis zum Ablauf des zweiten 
Kalendermonats nach dem Zugang des 
Verlangens zustimmt, kann der Vermieter 
auf Erteilung der Zustimmung klagen.

Rechte des Mieters, insbesondere das 
dem Mieter bei einer Mieterhöhung zu-
stehende Sonderkündigungsrecht nach 
§ 561 BGB, wonach der Mieter das Recht 
hat, bis zum Ablauf des zweiten Monats 
nach dem Zugang der Erklärung des Ver-
mieters über eine Mieterhöhung nach 
§ 558 oder § 559 das Mietverhältnis au-
ßerordentlich zum Ablauf des übernächs-
ten Monats zu kündigen, würden hier-
durch nicht unzulässig beschnitten.

Begehre der Vermieter die Mieterhöhung 
– wie hier – erst zu einem späteren als 
dem in § 558b BGB genannten Zeitpunkt 
(hier zum 01.08.2011), sei § 561 BGB 
nach seinem Sinn und Zweck dahin aus-
zulegen, dass dem Mieter bis unmittelbar 

vor dem Zeitpunkt des Eintritts der Miet-
erhöhung (hier bis zum 31.07.2011) die 
Möglichkeit offen bleibe, sich von dem 
Mietverhältnis durch außerordentliche 
Kündigung zum Ende des übernächsten 
Monats (hier 30.09.2011) zu lösen mit der 
sich anschließenden Rechtsfolge, dass 
dem Mieter noch für weitere zwei Mona-
te (hier August und September 2011) die 
Nutzungsmöglichkeit der Wohnung gegen 
Zahlung der nicht erhöhten Miete verblei-
be (§ 561 Abs. 1 Satz 2 BGB). Der Mie-
ter werde durch ein verfrühtes Mieterhö-
hungsverlangen somit nicht benachteiligt.
Das Mieterhöhungsverlangen des Klägers 
war lt. BGH daher wirksam gewesen und 
hat zur Folge, dass die Mieter, die von ih-
rem Sonderkündigungsrecht aus § 561 
Abs. 1 Satz 1 BGB keinen Gebrauch ge-
macht haben, ab 01.08.2011 die – der 
Höhe nach unstreitige – erhöhte Miete 
schulden.

Heller und neutraler Anstrich für 
bunte Wände bei Rückgabe einer 
Mietwohnung
BGH-Urteil vom 06.11.2013, VIII ZR 416/12 

Sachverhalt: Die beklagten Mieter wohn-
ten von Anfang 2007 bis Juli 2009 in ei-
ner Doppelhaushälfte der Klägerin. Die 
Beklagten, die das Objekt frisch in weißer 
Farbe renoviert übernommen hatten, stri-
chen einzelne Wände in kräftigen Farben 
(rot, gelb, blau) und gaben es in diesem 
Zustand bei ihrem Auszug zurück. Die 
Klägerin ließ daraufhin im August 2009 

die farbig gestalteten Wände zunächst 
mit Haftgrund und dann alle Wand- und 
Deckenfl ächen zweimal mit Wandfarbe 
überstreichen und wendetet hierfür von 
3.648,82 € auf.

Die Klägerin hat nach teilweiser Verrech-
nung mit der von den Beklagten geleis-
teten Kaution Zahlung von 1.836,46 € 
nebst Zinsen begehrt. Die Beklagten ha-
ben widerklagend die Rückzahlung der zu 
Beginn des Mietverhältnisses geleisteten 
Kaution nebst Zinsen geltend gemacht. 

Das Amtsgericht hat Klage und Wider-
klage abgewiesen. Auf die Berufung der 
Klägerin hat das Berufungsgericht die Be-
klagten unter Abweisung im Übrigen zur 
Zahlung von 874,30 € nebst Zinsen ver-
urteilt; die Berufung der Beklagten hat es 
zurückgewiesen.

Der Bundesgerichtshofs hat entschieden, 
dass der Mieter gemäß §§ 535, 241 Abs. 
2, § 280 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz 
verpfl ichtet ist, wenn er eine in neutraler 
Dekoration übernommene Wohnung bei 
Mietende in einem ausgefallenen farbli-
chen Zustand zurückgibt, der von vielen 
Mietinteressenten nicht akzeptiert wird 
und eine Neuvermietung der Wohnung 
praktisch unmöglich macht. Der Schaden 
des Vermieters besteht darin, dass er die 
für breite Mieterkreise nicht akzeptable 
Art der Dekoration beseitigen muss. Die 
vom Berufungsgericht festgestellte Scha-
denshöhe wurde nicht beanstandet.

Foto: pixelio.de, Rainer Sturm
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Ab 13. Juni 2014 gibt es Neuerungen im 
Verbraucher-Online-Geschäft, welche vor 
allem im Wege der Umsetzung der EU-
Verbraucherrechte-Richtline erfolgten. 

Die Wichtigste ist, dass die Kunden künf-
tig selbst die Rücksendekosten bei Retou-

Online-Geschäft: Rücksendekosten trägt Kunde

ren zahlen müssen. Dies freut die Online- 
Händler mit hoher Retourenquote, da sich 
hierdurch deutlich Kosten sparen lassen. 

Die denkbare Auswirkung des künftigen 
Kaufverhaltens der Online-Shopper könn-
te jedoch demjenigen Online-Versand 

größeren Zuwachs bringen, der auf sein 
Recht verzichtet und weiterhin die Rück-
sendekosten übernimmt. 

Damit würden die Retourenkosten ein zu-
sätzlicher Wettbewerbsfaktor werden. 

Bereits ab 01.01.2014 wurde das bisheri-
ge mehr als 125 Jahre alte Geschmacks-
mustergesetz in Designgesetz umbe-
nannt. Es verbessert den Designschutz in 
Deutschland und stärkt die Schutzrechts-
inhaber. 

Ein Geschmacksmuster bzw. ein eingetra-
genes Design schützen äußere Erschei-
nungsbilder wie etwa Industriedesign für 
Kaffeekannen, Stoffmuster, Autos, Com-
puter oder Möbel. Diese Erscheinungsbil-

Designgesetz

der müssen neu sein und eine Eigenart 
aufweisen, d. h. ein Design muss sich 
vom Gesamteindruck her von bekannten 
Formen unterscheiden. Die bislang stren-
geren Anforderungen nach einer gewis-
sen „Gestaltungshöhe“ entfallen künftig. 
Folglich werden verstärkt äußere innova-
tive und kreative Gestaltungsformen ge-
schützt. Zudem verlängert sich mit dem 
Designgesetz die Höchstschutzdauer von 
20 auf 25 Jahre. Der Design-Inhaber kann 
nun die Nutzung seines Designs gegen-

über Dritten verbieten, wenn diese das 
Design ohne seine Zustimmung nutzen. 
Nach bisherigem Recht bestand lediglich 
ein Schutz vor Nachahmung. 

Neu ist zudem, dass jeder durch kosten-
günstigen Antrag vom Deutschen Patent- 
und Markenamt prüfen lassen kann, ob 
ein für Konkurrenten eingetragenes De-
sign nichtig ist. Bisher konnte das nur im 
Wege der kostenintensiven Klage vor dem 
Landgericht ermittelt werden.
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Gesundheitskonto steigt – 
Leistungsplus für Familien

IKK classic baut Leistungen aus

Die IKK classic erweiterte für ihre rund 
3,6 Millionen Versicherten ab Januar 
2014 ihre Leistungen deutlich. Allein in 
Sachsen profi tieren von den Leistungs-
erweiterungen 735.000 Versicherte der 
Krankenkasse.

Für die Finanzierung oder Bezuschus-
sung gesundheitsfördernder Aktivitäten 
und bestimmter medizinische Leistun-
gen stehen jetzt jedem Versicherten statt 
bisher 200 Euro jährlich insgesamt 300 
Euro zu Verfügung. Der Betrag kann für 
Gesundheitskurse und unter anderem 
auch für osteopathische Behandlungen, 
homöopathische Arzneien, zusätzliche 
Vorsorgeuntersuchungen während der 
Schwangerschaft oder Zahnvorsorge ge-
nutzt werden.

Ebenso übernimmt die IKK classic ab 
sofort die Kosten für die Rufbereitschaft 
freiberufl icher Hebammen bis zu 250 
Euro. Auch die Kostenübernahme bei 
künstlicher Befruchtung wurde erweitert. 
Sind beide Ehepartner bei der IKK classic 
versichert, werden dann 100 Prozent der 
mit dem Behandlungsplan genehmigten 
Kosten übernommen. Bisher waren es 
nur 50 Prozent.

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

Mehr Informationen unter www.ikk-clas-
sic.de. 

IKK classic begleitet Ihr betrieb-
liches Gesundheitsmanagement

Motivierte und gesunde Mitarbeiter
als Erfolgsfaktor

Ein gutes betriebliches Gesundheitsma-
nagement deckt Ursachen von möglichen 
Arbeitsbelastungen und Gesundheitspro-
blemen auf. Es fördert mit oft einfachen 
aber wirkungsvollen Mitteln die Gesund-
heit der Mitarbeiter. Gelebte betriebliche 
Gesundheitsförderung steigert Motiva-

IKK classic aktuell

Gesundheit ist unbezahlbar. 
Bei welcher Krankenkasse 
kann ich sie mir trotzdem leisten?

Sichern Sie sich mit dem 
IKK Gesundheitskonto 
und IKK Bonus bis zu 600 .

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

Jetzt
wechseln!
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tion und Wohlbefi nden der Mitarbeiter 
am Arbeitsplatz, das Betriebsklima ver-
bessert sich, Fehlzeiten werden reduziert 
und damit nicht zuletzt die Wettbewerbs-
fähigkeit des Unternehmens gestärkt. 
Entscheidend ist, dass sich das Gesund-
heitsmanagement individuell nach dem 
Bedarf und den vorhandenen Ressour-
cen des Betriebes richtet. Mitarbeiter-
zahl, Organisation der Betriebsabläufe, 
branchentypische Belastungen – jedes 
Unternehmen ist anders. 

Deshalb ist das Gesundheitsmanage-
ment der IKK classic genauso individu-
ell wie das jeweilige Unternehmen. Die 
IKK classic unterstützt zielgenau den 
Einstieg in ein qualitätsgesichertes und 
langfristig angelegtes betriebliches Ge-
sundheitsmanagement. 

Das Engagement für die Gesundheit im 
Unternehmen belohnt die IKK classic mit 
einem Bonus. Der Bonus für den Arbeit-
geber beträgt 50 Euro pro IKK-versicher-
ten teilnehmenden Arbeitnehmer bis zu 
einer Höhe von maximal 2.500 Euro. 
Voraussetzung, um den Bonus zu erhal-
ten, ist ein erfolgreicher Abschluss aller 
vereinbarten Maßnahmen. Alle IKK-ver-
sicherten Mitarbeiter, die eine 100%ige 
Teilnahme am Projekt nachweisen, erhal-
ten 50 Euro. 

Gern berät die IKK classic persönlich – 
auf Wunsch auch im Betrieb. Fragen Sie 
bei der IKK vor Ort nach oder schicken 
Sie eine Mail an bgm@ikk-classic de.

Jeder Dritte forderte 2013 
Bonusheft an

Hohe Akzeptanz des IKK-
Bonusprogramms

Das Bonusprogramm der IKK classic 
erfreute sich in 2013 großer Beliebt-
heit. Die sächsischen IKK-Versicherten 
zeigten sich dabei besonders aktiv. Al-
lein im Freistaat wurden über 281.000 
Bonushefte für Kinder und Erwachsene 
ausgegeben – so viel wie in keinem an-
deren Bundesland. Werden alle Hefte 
eingereicht, entspricht das einer Teil-
nehmerquote von über einem Drittel al-
ler Versicherten der IKK classic in Sach-
sen. Deutschlandweit sammelten rund 

702.000 Versicherte Bonuspunkte für 
Vorsorgeuntersuchungen, Gesundheits-
kurse oder weitere sportliche Aktivitäten. 

Die Bonushefte können noch bis zum 31. 
März 2014 in allen Geschäftsstellen der 
IKK classic abgegeben oder eingeschickt 
werden, informiert Sven Hutt, Landesge-
schäftsführer der IKK classic in Sachsen.

In diesem Jahr wurden weitere bonusfä-
hige Maßnahmen ergänzt. Das Bonus-
heft 2014 kann bei der IKK classic ange-
fordert werden. Ein Download steht unter 
www.ikk-classic.de zu Verfügung.

Sozialgericht:

Raucherpausen nicht unfall-
versichert

Wer während der Arbeit auf Zigaretten 
nicht verzichten mag, dem bleibt nur der 
Gang ins Freie oder in den Raucherraum. 
Dabei sollte man Vorsicht walten lassen, 

denn laut einem Urteil des Sozialgerichts 
Berlin (S68 U 577/12) unterliegt die Rau-
cherpause nicht dem berufl ichen Unfall-
versicherungsschutz.

Rauchen ist der Konsum eines Genuss-
mittels und damit eine persönliche Ange-
legenheit ohne sachlichen Bezug zur Be-
rufstätigkeit. Rauchen gehört damit zum 
unversicherten persönlichen Lebensbe-
reich. Wer seine Arbeitszeit deswegen 
unterbricht, steht während der gesamten 
Pause nicht mehr unter gesetzlichem Un-
fallversicherungsschutz. 

Anders sieht es dagegen beim Gang in 
die Kantine aus. Essen und Trinken sind 
notwendig, um die Arbeitskraft zu erhal-
ten. So besteht auch in der Mittagspau-
se auf dem Weg zum nächstgelegenen 
Bäcker oder Supermarkt Unfallversiche-
rungsschutz, wenn Lebensmittel zum 
baldigen Verzehr im Beschäftigungsbe-
trieb gekauft werden.

Termine für Fälligkeit und Beitragsnachweise 2014

Fälligkeit

Bei der Teilnahme am Lastschriftverfahren wird empfohlen, den Beitragsnachweis drei Arbeitstage 
vor Fälligkeit zu übertragen. Fragen beantworten die IKK-Firmenkundenberater montags bis freitags 
von 7 bis 22 Uhr unter der kostenlosen Servicehotline 0800 045 5400.

Feb März April Mai Juni Juli

26.02. 27.03. 28.04. 27.05. 26.06. 29.07.

Aug Sep Okt Nov Dez

27.08. 26.09. 28.10. 26.11. 23.12.

Eingang Beitragsnachweise

Feb März April Mai Juni Juli

24.02. 25.03. 24.04. 23.05. 24.06. 25.07.

Aug Sep Okt Nov Dez

25.08. 24.09. 24.10. 24.11. 19.12.



24 © KH Vogtland HWR II/2014

Verkehrsrecht

Warnwestenpfl icht nun auch für 
private PkWs

Spätestens ab 01. Juli 2014 müssen nun 
auch in privaten PkWs Warnwesten je-
derzeit mitgeführt werden. In gewerblich 
genutzten Fahrzeugen ist die Warnweste 
ohnehin schon vorgeschrieben. Ausge-
nommen von dieser Regelung sind bis-
lang die Motorräder. Für jeden in Deutsch-
land zugelassenen LkW, Bus oder Pkw 
muss pro Fahrzeug eine Weste vorhanden 
sein. Durch das Tragen der Warnweste 
steigt die Sichtbarkeit derjenigen Person 
für nahende Fahrzeuge durch die Refl ekti-
on bei Dämmerlicht auf 150 Meter. Ohne 
Weste wäre der Fahrzeuginsasse erst aus 
einer Entfernung von etwa 80 Metern 
wahrzunehmen. Die Europäische Norm 
EN 471, welche die Optik der Warnweste 
bestimmt, sieht eine Weste in den Ausfüh-
rungen gelb, orange oder orange-rot vor, 
welche über 2 refl ektierende Streifen im 
unteren Bereich der Vorder- und Rücksei-
te verfügt. In den meisten europäischen 
Nachbarländern müssen Warnwesten 
als Signalweste bei einer Panne oder ei-
nem Unfall schon seit Jahren getragen 
werden. Eine Tragepfl icht für jeden, der 
das Fahrzeug verlässt, gilt für fast alle 
deutschen Nachbarländer. Bei Verstößen 
können Bußgelder, je nach Land, von 14 € 
(Österreich) bis 600 € (Portugal) fällig wer-
den. Vor Fahrten ins Ausland sollte man 
sich jedoch ohnehin über die jeweiligen 
dort geltenden Vorschriften informieren, 
da beispielsweise auch das Mitführen 
von Feuerlöschern und Ersatzlampen in 
einigen europäischen Mitgliedsstaaten 
verlangt wird.

Fahrverbot für verbotenes Telefonie-
ren beim Autofahren
OLG Hamm, 24.10.2013, 3 RBs 256/13

Das OLG Hamm hat entschieden, dass 
gegen einen unter anderem wegen ver-
botenen Telefonierens beim Autofahren 
verkehrsordnungswidrig vorbelasteten 
Verkehrsteilnehmer bei einer erneuten 
einschlägigen Verkehrsordnungswidrig-
keit ein einmonatiges Fahrverbot ver-
hängt werden kann.

Sachverhalt: Ein Außendienstler fuhr mit 
seinem Pkw durch eine Stadt und benut-
ze während der Fahrt sein Mobil- oder 

Autotelefon, welches er in der rechten 
Hand an das rechte Ohr hielt. Für diesen 
vorsätzlichen Verkehrsverstoß erhielt er 
vom Amtsgericht, unter Berücksichtigung 
der 7 im Verkehrszentralregister eingetra-
genen früheren Verkehrsverstöße, davon 
3 wegen verbotenen Telefonierens beim 
Autofahren, eine Geldbuße in Höhe von 
80 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

Das OLG Hamm hat die hiergegen vom be-
troffenen Autofahrer eingelegte Rechtsbe-
schwerde zurückgewiesen und das gegen 
den Betroffenen ausgesprochene Fahr-
verbot bestätigt. 

Die im Bußgeldkatalog vorgesehene Geld-
buße habe nach Aussage des OLG den 
Verkehrsverstoß des Betroffenen nicht 
angemessen ahnden können. So kann 
ein Fahrverbot auch wegen beharrlicher 
Pfl ichtverletzung, wenn Verkehrsvorschrif-
ten aus mangelnder Rechtstreue miss-
achtet werden, erlassen werden. Insoweit 
kann die Anordnung eines Fahrverbots im 
Einzelfall bereits dadurch gerechtfertigt 
sein, wenn die für sich genommen eher 
geringfügigen Verkehrsverstöße, wie das 
verbotswidrige Benutzen eines Mobil- 
oder Autotelefons, wiederholt begangen 
werden. Im vorliegenden Fall konnte von 
einer beharrlichen Pfl ichtverletzung des 
Autofahrers ausgegangen werden. Im en-
gen zeitlichen Abstand von weniger als 12 
Monaten sei der Betroffene 3 mal wegen 
verbotenen Telefonierens beim Autofah-
ren rechtskräftig verurteilt worden. Hinzu 
kamen 3 weitere Verurteilungen wegen 
Geschwindigkeitsüberschreitungen in 
einem Zeitraum von insgesamt nur 2,5 
Jahren seit der ersten rechtskräftigen Ver-
urteilung im September 2010. Bei diesen 

Verurteilungen wurde der Fahrer jeweils 
mit einem einmonatigen Fahrverbot be-
legt, zuletzt nur ca. fünf Monate vor der zu 
ahndenden Tat. In ihrer Gesamtheit offen-
barten die Taten eine auf mangelnder Ver-
kehrsdisziplin beruhende Unrechtskon-
tinuität, so dass das wegen beharrlicher 
Pfl ichtverletzung verhängte Fahrverbot 
nicht zu beanstanden ist.

Verschärfte Grenzen für bußgeld-
pfl ichtiges „Drängeln“ im Straßen-
verkehr
OLG Hamm, 22.08.2013, 1 RBs 78/13

Das OLG Hamm hat entschieden, dass 
eine Unterschreitung des im Straßen-
verkehr vorgeschriebenen Sicherheits-
abstandes mit einem Bußgeld geahn-
det werden kann, wenn die vorwerfbare 
Dauer der Unterschreitung mindestens 3 
Sekunden oder die Strecke der vorwerf-
baren Unterschreitung mindestens 140 m 
beträgt.

Sachverhalt: Ein 57jähriger Autofahrer 
fuhr auf der Autobahn 1 Richtung Bremen 
und hielt mit einer Geschwindigkeit von 
131 km/h über eine Strecke von 123 m 
lediglich einem Abstand von 26 m zum vo-
rausfahrenden Fahrzeug ein. Das Amtsge-
richt Unna verurteilte den Fahrer folglich 
wegen fahrlässiger Unterschreitung des 
erforderlichen Sicherheitsabstandes zu 
einer Geldbuße von 180 €.

Das OLG Hamm hat die Verurteilung des 
Fahrers bestätigt und seine Rechtsbe-
schwerde als unbegründet verworfen. Ein 
Abstandsverstoß kann nach Auffassung 
des OLG geahndet werden, wenn die vor-

Recht & Gesetz

Fo
to

: p
ix

el
io

.d
e,

 G
TÜ



25© KH Vogtland HWR II/2014

Recht & Gesetz

werfbare Abstandsunterschreitung nicht 
nur ganz vorrübergehend sei. Situationen, 
die nur kurzzeitig zu einem zu geringen 
Abstand führten, wie z. B. das plötzliche 
Abbremsen oder ein abstandsverkürzen-
der Spurwechsel eines vorausfahrenden 
Fahrzeugs, stellten keine schuldhafte 
Pfl ichtverletzung dar.

Die Frage, wann eine Abstandsunter-
schreitung nicht nur vorrübergehend 
sei, werde in der Rechtsprechung unter-
schiedlich beurteilt. Nach Ansicht des 
OLG ist sie in erster Linie nach ihrer zeitli-
chen Dauer zu beantworten. Bei einer Ab-
standsunterschreitung von mehr als 3 Se-
kunden liege kein kurzfristiges Versagen 
des Fahrzeugführers mehr vor, wenn von 
ihm nicht zu vertretende, abstandsverkür-
zende Ereignisse ausgeschlossen werden 
könnten. Auch unter Berücksichtigung 
üblicher Reaktionszeiten sei von einem 
Fahrzeugführer zu verlangen, dass er bei 
einer Abstandsunterschreitung innerhalb 
von 3 Sekunden handle, um den Sicher-
heitsabstand wieder zu vergrößern. Im 
vorliegenden Fall habe das der Betroffene 
versäumt, der nach dem Ergebnis der Ver-
kehrsüberwachung mehr als 3 Sekunden 
mit einem ihm vorwerfbaren zu geringen 
Sicherheitsabstand gefahren sei.

Um besonders schnell fahrende Fahrzeu-
ge nicht zu privilegieren, sei es, alternativ 
zu einer vorwerfbaren Abstandsunter-
schreitung von 3 Sekunden, auch ausrei-
chend, wenn diese jedenfalls eine Strecke 
von 140 m ausmache. Wer 140 m in we-
niger als 3 Sekunden zurücklege, über-
schreite die Richtgeschwindigkeit von 
130 km/h auf Autobahnen deutlich und 
erhöhe dadurch die Betriebsgefahr seines 
Fahrzeugs. Er müsse deswegen den erfor-
derlichen Mindestabstand auch schneller 
wiederherstellen.

Kein Schmerzensgeldanspruch für 
Radfahrer in Fußgängerzone
OLG München, 04.10.2013,10 U2020/13

Wenn verbotenerweise ein Radfahrer in 
der Fußgängerzone fährt und stürzt, weil 
ein Fußgänger einen plötzlichen Schritt 
zur Seite macht, kann dieser nicht vom 
Radfahrer für Schmerzensgeld in An-
spruch genommen werden.

Sachverhalt: Ein Ehepaar fuhr mit dem 
Fahrrad über den Ingolstädter Theatervor-
platz, obwohl dies nicht erlaubt war. Als es 
rechts an einem Fußgänger vorbei fahren 
wollte, tat dieser plötzlich einen Schritt 
zur Seite, wobei die Ehefrau des Radfah-
rers zu Sturz kam. Vor dem Amtsgericht 
wollte die Verletzte Schmerzensgeld vom 
Fußgänger beanspruchen, da dieser ihrer 
Meinung nach fahrlässig gehandelt hatte, 
indem er sich, ohne sich umzusehen, in 
die Fahrbahn der Fahrradfahrerin bege-
ben hatte. Die Richter gaben den Parteien 
je zur Hälfte Schuld am Unfall. Hiergegen 
legten beide Parteien Berufung ein. Das 
OLG München stellte in seinem Urteil kein 
Fehlverhalten des Fußgängers fest, da 
dieser in der Fußgängerzone nicht mit ei-
nem Fahrradfahrer rechnen musste. Noch 
zudem mit einem, der einen zu geringen 
Seitenabstand hält.

Haftungsfrage – Blinken ohne 
abzubiegen
BGH, 25.09.2013 VIII ZR 206/12

Das OLG München beschäftigte sich in 
seinem Urteil vom 06.09.2013, AZ: 10 
U 2336/13 mit der Haftungsfrage bei 
folgender Unfallsituation: Ein vorfahrts-
berechtigter Autofahrer blinkte an einer 
Kreuzung, fuhr aber dann doch gerade- 
aus weiter. Der vor ihm abbiegende war-
tepfl ichtige Autofahrer, welcher auf das 
Blinken des Autofahrers vertraute, bog vor 
ihm in die Vorfahrtsstraße ein und verur-
sachte einen Unfall.

Laut OLG München spricht der Beweis des 
ersten Anscheins gegen den Wartepfl ichti-
gen, welcher die Vorfahrt des Berechtigten 
schuldhaft verletzt hat. Diesen Anscheins-
beweis kann der Vorfahrtsberechtigte je-
doch widerlegen, wenn er anhand konkre-
ter Anhaltspunkte nachweisen kann, dass 
der auf der Hauptstraße befi ndliche Ver-
kehrsteilnehmer den Blinker gesetzt hatte 
und er auf die angezeigte Abbiegeabsicht 
vertrauen durfte. 

Praktisch ist eine solche Widerlegung je-
doch äußerst schwierig nachzuweisen, 
sodass meist eine Quotelung der Haftung 
vorgenommen werden wird. So auch im 
vorliegenden Fall. Der Wartepfl ichtige 
konnte seinen Anscheinsbeweis nicht wi-

derlegen und musste 70 % der Haftung 
tragen.

Mithaftung nach Unfall 
bei Nothalt ohne Warndreieck
OLG Hamm, 29.10.2013,26 U 12/13

Fahrer müssen durch Einschalten der 
Warnblickanlage und Aufstellen eines 
Warndreiecks sicherstellen, dass der 
nachfolgende Verkehr durch das anhal-
tende Fahrzeug nicht gefährdet wird. Wer 
diese Sicherheitsmaßnahme unterlässt, 
muss mit einer Mithaftung von 50 % rech-
nen, wenn es in dessen Folge zu einem 
Unfall kommt.

So erging es einem LKW-Fahrer, welcher 
wegen Übelkeit auf den Standstreifen 
fuhr, hielt, die Warnblinkanlage einschal-
tete, ausstieg und sich übergab. Ein von 
hinten kommender weiterer LKW übersah 
das parkende Fahrzeuggespann und fuhr 
auf. Ein Schaden in Höhe von 29.000 
Euro entstand. Das OLG Hamm sprach 
sich auch bei dem berechtigten Notstopp 
für das Aufstellen des Warndreiecks in ca. 
100 Meter Entfernung gem. § 15 StVO 
aus. Dies sollte zum Schutz der nachfol-
genden Verkehrsteilnehmer geschehen, 
welche auf einer Autobahn grundsätzlich 
nicht mit einem stehenden LKW rechnen 
müssen, welcher noch dazu ein Stück auf 
die rechte Fahrbahn ragte. Das und die 
unzureichende Sicherung des Haltepunk-
tes erhöhte die Betriebsgefahr des ste-
henden LKWs und stellte eine besondere 
Gefahrenquelle dar.

Foto: pixelio.de, GTÜ
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Unwirksamkeit einer Haftungs-
beschränkung in Gebrauchtwagen-
Garantiebedingung 
BGH, 25.09.2013 VIII ZR 206/12

Der BGH hat sich mit der Wirksamkeit ei-
ner Klausel in einer Gebrauchtwagen-Ga-
rantie befasst, die die Garantieansprüche 
des Käufers an die Durchführung der War-
tungs-, Inspektions- und Pfl egearbeiten in 
der Werkstatt des Verkäufers/Garantiege-
bers oder eine vom Hersteller anerkann-
ten Vertragswerkstatt knüpft. 

Sachverhalt: Der Kläger kaufte von ei-
nem Autohaus im November 2009 einen 
Gebrauchtwagen „inklusive 1 Jahr Ge-
brauchtwagen-Garantie gemäß Bestim-
mungen der Car-Garantie“ und macht nun 
gegen die Beklagte Ansprüche dieser Ge-
brauchtwagen-Garantie geltend. Im April 
2010 ließ der Kläger den vierten Kunden-
dienst an dem Fahrzeug in einer freien 
Werkstatt durchführen. Im Juli 2010 blieb 
das Fahrzeug infolge eines Defekts der Öl-
pumpe liegen. Ein vom Kläger eingeholter 
Kostenvorschlag für eine Fahrzeugrepa-
ratur belief sich auf 16.063,03 Euro. Der 
Kläger ließ das Fahrzeug zunächst nicht 
reparieren. Mit seiner Klage hat der Klä-
ger von der Beklagten zunächst Zahlung 
von 10.000 Euro nebst Zinsen und vorge-
richtlicher Anwaltskosten begehrt. 

Das Landgericht hatte die Klage abgewie-
sen. Auf die Berufung des Klägers hat das 
Oberlandesgericht die Beklagte zur Zah-
lung verurteilt. Die Revision der Beklagten 
vor dem BGH blieb erfolglos.

Nach Auffassung des BGH ist die Rege-
lung in § 4 der Garantiebedingungen ge-
mäß § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB unwirksam. 
Die dort geregelte Anspruchsvorausset-
zung, nach der Voraussetzung für jegliche 
Garantieansprüche sei, dass der Käufer/
Garantienehmer an dem Kraftfahrzeug 
die vom Hersteller vorgeschriebenen oder 
empfohlenen Wartungs-, Inspektions- und 
Pfl egearbeiten beim Verkäufer/Garantie-
geber oder in einer vom Hersteller aner-
kannten Vertragswerkstatt durchführen 
lasse, unterliegt der AGB-rechtlichen In-
haltskontrolle. Bei einer Wartungsklausel 
handelt es sich dann um eine die Leis-
tungsabrede lediglich ergänzende und 
damit der Inhaltskontrolle unterliegende 

Regelung, wenn die Garantie – wie vorlie-
gend – nur gegen Zahlung eines dafür zu 
entrichtenden Entgelts zu erlangen war. 

Im vorliegenden Fall hatte der Kläger die 
Garantie entgeltlich erlangt, da dieser das 
KfZ „inklusive 1 Jahr Gebrauchtwagen-Ga-
rantie“ zum Gesamtpreis von 10.490 Euro 
erworben hatte. Dabei ist es unerheblich, 
dass die Rechnung keine Aufschlüsselung 
des Gesamtpreises nach den Kaufpreis-
anteilen für das Fahrzeug und die Garan-
tie enthalte. 

Die Wartungsklausel des formularmäßig 
verwendeten Gebrauchtwagen-Garantie-
vertrags ist wegen unangemessener Be-
nachteiligung des Kunden unwirksam (§ 
307 Abs. 1 Satz 1 BGB). Grund hierfür ist, 
dass die AGB, die Leistungspfl icht des Ver-
käufers unabhängig davon ausschließt, 
ob der Käufer die vom Fahrzeugherstel-
ler vorgeschriebenen oder empfohlenen 
Wartungs-, Inspektions- und Pfl egearbei-
ten durchführen lässt oder nicht und ob 
die Säumnis des Käufers mit dessen War-
tungsobliegenheit für den eingetretenen 
Schaden ursächlich geworden ist. 

Fahrpreisentschädigung bei 
Zugverspätung 
EuGH 26.09.2013 C- 509/11

Der EuGH hat entschieden, dass Bahn-
reisende bei erheblichen Verspätungen 
auch dann Anspruch auf teilweise Fahr-
preiserstattung haben, wenn die Verspä-
tung auf höherer Gewalt beruht.

Der österreichische Verwaltungsgerichts-
hof hat dem EuGH die Frage vorgelegt, ob 
ein Eisenbahnunternehmen von seiner 
Pfl icht zur Fahrpreisentschädigung freige-

stellt werden kann, wenn die Verspätung 
auf höherer Gewalt beruht. 

Der EuGH verneinte diese Frage und be-
stätigte, dass ein Eisenbahnunternehmen 
in seinen Allgemeinen Beförderungsbe-
dingungen keine Klausel aufnehmen darf, 
die es von seiner Pfl icht zur Fahrpreisent-
schädigung bei Verspätungen befreit, die 
auf höherer Gewalt beruhen.

Missachtung der Vorfahrt muss nicht 
immer volle Haftung bedeuten
OLG München, 21.12.2012, 10 U 2595/12

Das Oberlandesgericht München ent-
schied, dass bei einer Kollision, welche 
durch maßvolles Bremsen des vorfahrts-
berechtigten Fahrzeugs hätte vermieden 
werden können, der eigentlich zum War-
ten verpfl ichtete Autofahrer nicht den ge-
samten Schaden tragen muss, sondern 
nur zu etwa 70 Prozent. Dies bezog sich 
auf den vorliegenden Fall, bei welchem 
eine Autofahrerin einem Motorradfahrer 
die Vorfahrt genommen hatte. 

Im Straßenverkehr gilt der sogenannte 
Vertrauensgrundsatz, nach welchem sich 
ein vorfahrtsberechtigter Verkehrsteilneh-
mer grundsätzlich darauf verlassen darf, 
dass andere Verkehrsteilnehmer sein Vor-
fahrtsrecht beachten. Allerdings hätte der 
Motorradfahrer bei vorliegenden Sachver-
halt, wo er den PkW aus der untergeord-
neten Straße herausfahren sah, adäquat 
reagieren und bereits vorsorglich brem-
sen müssen – obwohl oder gerade weil er 
nicht wusste, ob der PkW weiterfährt oder 
stehen bleibt. Aufgrund dessen, dass die 
Kollision durch maßvolles Bremsen hätte 
vermieden werden können, entschied das 
OLG eine Haftungsteilung von 70 : 30.
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Sichere Partnerschaft –  
ein gutes Gefühl.

Wir verstehen unter Kundennähe Beratung und Betreuung, die zu 
Ihrem Unternehmen passt. Das ist unsere Kompetenz. Wir sind 
Ihnen ein Partner, auf den Sie sich langfristig verlassen können. 
Das ist unsere Leistung. 

Das nennen wir Full-Service mit Köpfchen: Wir versorgen Sie 
im Mehrwegsystem mit Putztüchern, Berufs- und Schutzklei-
dung, Fußmatten und einer Vielzahl von Arbeitsschutzartikeln. 
Bringen und Holen, umweltschonendes Waschen, Pflegen 
und Ersetzen – unser Service für Sie unter www.mewa.de

MEWA AG & Co. Vertrieb OHG
Damaschkeweg 2 
07745 Jena 
Telefon +49 03641 237 400 
Telefax +49 03641 237 180
E-Mail: handwerk@mewa.de
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in Fonds der Deka-Produktpalette mit Ausgabeaufschlag von mindestens 
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Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds 
sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufspros- 
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land oder von der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und 
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