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Liebe Handwerkskolleginnen, liebe Handwerkskollegen,

Sie halten nunmehr bereits die zweite Ausgabe der Handwerksrundschau 2017 in 
Händen! Und man muss schon sagen; es ist viel passiert.
Im April wurden unsere jungen Gesellen feierlich freigesprochen. Mehr dazu erfah-
ren Sie auf Seite 4.
Zudem fand die 25. Ehrenamtsträgerkonferenz am 03. April mit einigen Ehrungen 
und interessanten Fachvorträgen in der Sparkasse Vogtland in Auerbach statt.
Anlässlich dieses Termins hat das Jobcenter Vogtland einen Fachvortrag über 
Fördermöglichkeiten bei der Übernahme von ausländischen Arbeitnehmern gehal-
ten. Dazu ist ein Beitrag auf Seite 6 abgedruckt.
Auch bei der Kreishandwerkerschaft und ihren Partnern hat sich Einiges getan. 
So wurde unser Kreishandwerksmeister Mario Kahl zum Präsidenten der Landes-
arbeitsgemeinschaft der Kreishandwerkerschaften Sachsen Thüringen e.V. (LAG) 
gewählt, um kurz darauf seinen 50. Geburtstag zu begehen (S. 7). Der vormalige 
LAG-Präsident Peter Seidel hat seit November 2016 die ehrenvolle Aufgabe des 
Vizepräsidenten der Handwerkskammer Chemnitz übernommen und wurde feier-
lich verabschiedet.
Auch im rechtlichen Bereich hat sich viel verändert. Unter der Rubrik Recht und 
Gesetz lesen Sie unter anderem von Änderungen im Insolvenzrecht sowie bei der 
Arbeitnehmerüberlassung. Außerdem folgt ein erster Überblick über die umfang-
reichen Änderungen des Bauvertragsrechts ab Seite 8 bevor noch einige Artikel 
aus dem Baurecht folgen.

Die MEWA, die IKK Classic sowie die Sparkasse Vogtland informieren Sie zusätz-
lich über aktuelle Angebote, die das Handwerk betreffen.

Mario Kahl Jürgen Petzold
Kreishandwerksmeister Hauptgeschäftsführer
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Handwerksmeister, die mindestens 50 
Jahre ihren Meisterbrief besitzen, d.h. 
im Jahr 1967 oder früher die Meister-
prüfung abgelegt haben, können durch 
die Handwerkskammer Chemnitz auch 
in diesem Jahr wieder den „Goldenen 
Meisterbrief“ erhalten.

Wen dies betrifft und wer interessiert ist, 
bitten wir sich bis Ende Juli in der: 

Geschäftsstelle der 
Kreishandwerkerschaft Vogtland
Obere Bahnhofstr. 29
08209 Auerbach
Tel.: 03744/212930 

Goldener Meisterbrief

Vorwort & Inhalt

© KH Vogtland HWR II/2017

zu melden bzw. eine Kopie des Meis-
terbriefes an die angegebene Adres-
se zu senden.
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Aktuelles Aktuelles

Gesellenfreisprechung am 01.04.2017
in der Sparkasse Vogtland in Plauen
Die Kreishandwerkerschaft Vogtland 
hatte in Zusammenarbeit mit der Hand-
werkskammer Chemnitz und der Spar-
kasse Vogtland auch dieses Jahr wieder 
zu diesem festlichen Anlass in die Ge-
schäftsstelle am Plauener Komturhof 
eingeladen.

Insgesamt 14 junge Handwerker aus 
den Bereichen Anlagenmechaniker SHK, 
Elektroniker, Feinwerkmechaniker  sowie 
Mechatroniker und Metallbauer waren 
erschienen um ihre Gesellenbriefe im 
feierlichen Rahmen in Empfang zu neh-
men. Auch viele Eltern, Freunde, Lehrer 
sowie Handwerksmeister waren gekom-
men um an der Freisprechungsfeier teil-
zunehmen.

An diesem sonnigen und warmen April-
morgen wurden die frischgebackenen 
Gesellen zunächst durch unseren Kreis-

handwerksmeister Mario Kahl begrüßt. 
Anschließend konnte Frau Silke Schnei-
der, Direktorin Unternehmenskunden der 
Sparkasse Vogtland, den jungen Män-
nern ihre Glückwünsche aussprechen. 
Nach einer Festansprache unseres 
Kreishandwerksmeisters, die sich mit 
den Tugenden des Handwerks beschäf-
tigte folgte eine gelungene Rede des 
Präsidenten der Handwerkskammer 
Chemnitz, Herrn Frank Wagner, bevor 
auch der Landrat des Vogtlandkreises, 
Herr Rolf Keil, den Gesellen einen er-
folgreichen und reibungslosen Start ins 
Berufsleben wünschte.

Anschließend konnten die stolzen jun-
gen Handwerker bei traditionell geöffne-
ter Innungslade und entzündeter Kerze, 
ihre Gesellenbriefe und Glückwünsche 
entgegennehmen. Auch die Handwerks-
kammer Chemnitz übermittelte die bes-

Ehrenamtsträgerkonferenz am 03.04.2017 
in der Sparkasse Vogtland in Auerbach
Zum 25. Mal trafen sich an diesem 
Montag Vorstandsmitglieder, Ehrengäs-
te und Partner des Handwerks in der 
Sparkasse in Auerbach um feierlich die 
erste diesjährige Ehrenamtsträgerkon-
ferenz zu begehen.

Von unserem Kreishandwerksmeister 
Mario Kahl wurden einige Gäste beson-
ders begrüßt, darunter Herr Michael 
Hummel, Vorstandsmitglied der Sparkas-
se Vogtland und Frau Silke Schneider, 
Direktorin Unternehmenskunden der 
Sparkasse Vogtland.
Außerdem konnte der Oberbürgermeister 
der Stadt Auerbach, Herr Manfred Deckert 
sowie die Herren Heiko Zabel und Micha-
el Leitholdt von der Signal Iduna Gruppe 
willkommen geheißen werden. Auch Herr 
Bernd Biedermann, Geschäftsführer der 
Service- und Vertriebsgesellschaft der 
Kreishandwerkerschaften und Herr Karl-
heinz Spörl, Regionaldirektor der IKK 
Classic sowie unser stellvertretender 
Kreishandwerksmeister und Vizepräsi-
dent der Handwerkskammer Chemnitz, 
Herr Peter Seidel, waren unsere Gäste.

Als erster Referent informierte Herr 
Manfred Schwittei von der Helmsauer 
& Preuß GmbH aus Nürnberg über die 
Rahmenvereinbarung zur Bürgschafts-
versicherung, welche mit der Landes-
arbeitsgemeinschaft der Kreishandwer-
kerschaften Sachsen Thüringen e.V. be-
steht. 

Anschließend konnten uns Frau Martina 
Kober, Geschäftsführerin des Jobcenter 
Vogtland, in Begleitung von Herrn Mi-
chael Neudel, Bereichsleiter Markt und 
Integration beim Jobcenter, über die 
Fördermöglichkeiten für neue Arbeitsver-
hältnisse informieren, die Unternehmern 
zu Gute kommen können. Weitere Infor-
mationen zu Fördermöglichkeiten erhal-
ten Sie auf der folgenden Seite.
Weiterhin waren Frau Ute Algenstaedt 
von BMG R-Langer mbH und Herr Chris-
tian Ficker vom Bildungsinstitut Pscherer 
unsere Gäste und stellten uns das ge-
meinsame Projekt „Leben mit Arbeiten“ 
vor, welches sich mit individueller Weiter-
bildung sowie fl exiblen Arbeitszeitmodel-
len beschäftigt.

Im Anschluss an diesen Teil der Veran-
staltung konnten wieder einige unserer 
Handwerker eine Ehrenurkunde in Emp-
fang nehmen. 

Für das leibliche Wohl und einen ge-
lungenen Abschluss der Veranstaltung 
wurde wieder durch die Sparkasse Vogt-
land gesorgt.

Wir gratulieren zum 25-jährigen 
Betriebsjubiläum:

Inas Haarstudio
Ina-Maria Dörfl er, Wildenau

Friseursalon Carola Männel, 
Lengenfeld

Elektrofachbetrieb Theilig & Lanitz, 
Reichenbach

Bäckermeister Gotthold Troll, 
Weischlitz/Taltitz

Sanitär-Installation-Zentralheizung 
Trommer, Reichenbach

ten Glückwünsche und konnte mit einem 
kleinen Informationsstand, der von Frau 
Sibylle Wuschek betreut wurde, den jun-
gen Handwerkern noch ein Starterpaket 
inklusive eines persönlichen Briefes und 
ein paar kleinen Annehmlichkeiten mit 
auf den Weg geben.

Für eine feierliche musikalische Unter-
malung der Freisprechung sorgten die 
jungen Musiker Lucie Trampel, Lena-
Sophie Sturm und Gregor Steps von der 
Musikschule Vogtland.

Die Kreishandwerkerschaft Vogtland be-
dankt sich herzlich bei der Sparkasse 
Vogtland, die wie stets für einen würdi-
gen Rahmen und das leibliche Wohl aller 
Gäste sorgte.
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Aktuelles Aktuelles

Im April 2017 waren 6.984 Menschen 
im Vogtlandkreis arbeitslos gemeldet. Da-
von wurden 4.619 durch das Jobcenter 
Vogtland betreut. Rund 850 davon sind 
anerkannte Flüchtlinge im Leistungs-
bezug Alg II, die in den ersten Arbeits-
markt integriert werden können. Feh-
lende Fachausbildung steht hier in den 
meisten Fällen eine hohe Motivation für 
die Aufnahme einer Ausbildung bzw. Be-
schäftigung entgegen.

Für die Integration arbeitsloser Menschen 
in den ersten Arbeitsmarkt hält das Job-
center vielfältige Unterstützungs- und 
Fördermöglichkeiten sowohl für Arbeit-
nehmer als auch für Arbeitgeber bereit.
Neben der Beratung und Vermittlung 
können Bewerberinnen und Bewerber 
durch das Jobcenter bei der Verbesse-
rung ihrer individuellen Mobilität geför-
dert werden, um so auch eine Arbeits-
aufnahme außerhalb der Wohnortnähe 
sicherstellen zu können. Die Förderung 
einer Eignungsfeststellung in einem 
Unternehmen ist ebenfalls eine Voraus-
setzung für das spätere Bestehen eines 
dauerhaften Arbeitsplatzes, da sich der 
Arbeitgeber bereits während dieser Eig-
nungsfeststellung selbst von den Fähig-
keiten und Fertigkeiten des Bewerbers 
überzeugen kann.

Oft verhindert eine fehlende Ausbildung 
bzw. Qualifi kation die Einstellung einer 
Bewerberin bzw. eines Bewerbers in ein 
Unternehmen. Das Jobcenter Vogtland 
unterstützt die Integration von Menschen 
in Arbeit durch Förderung der für eine 
Einstellung im Unternehmen notwendi-
gen Qualifi zierungen, insbesondere die 
zu einem anerkannten Berufsabschluss 
führenden abschlussorientierten Quali-
fi zierungen wie z.B. die betriebliche Ein-
zelumschulung. Aber auch berufsan-
schlussfähige Teilqualifi zierungen und 
Qualifi zierungen in Teilzeit sowie Ein-
stiegsqualifi zierungen können durch das 
Jobcenter gefördert werden. Eine Ein-
stiegsqualifi zierung dient der Vermittlung 
und Vertiefung von Grundlagen für den 
Erwerb berufl icher Handlungsfähigkeit 
z.B. in Vorbereitung auf eine betriebliche 
Ausbildung. Der Arbeitgeber kann durch 
das Jobcenter bei der Durchführung die-
ser Maßnahme in seinem Unternehmen 

für eine Dauer von 6-12 Monaten bis 
zu einer Höhe von max. 216 EUR mtl. 
zur Vergütung des Auszubildenden zzgl. 
eines pauschalierten Anteils am durch-
schnittlichen Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag bezuschusst werden. 

Bei der Einstellung von Bewerberinnen 
bzw. Bewerbern mit Integrationshemm-
nissen kann oftmals nicht von Anfang 
an die volle Arbeitsleistung auf dem zu 
besetzenden Arbeitsplatz im Unterneh-
men erbracht werden. Diese sogenann-
ten Minderleistungen können mit Hilfe 
von Eingliederungszuschüssen, welche 
an den Arbeitgeber gezahlt werden, aus-
gleichen werden. So können durch das 
Jobcenter bis zu 50% des Bruttoarbeits-
entgeltes einschließlich Arbeitgeberan-
teil zur Sozialversicherung für bis zu 12 
Monate für den betreffenden Beschäf-
tigten übernommen werden. Bei älteren 
Arbeitnehmern ab 50 Jahre sowie bei 
behinderten Menschen kann diese För-
derung auch für einen längeren Zeitraum  
und mit einer höheren Kostenübernah-
me gewährt werden.

Zur Unterstützung der Integration von 
behinderten Menschen in Arbeit kann 
die Finanzierung einer sogenannten Pro-
bebeschäftigung durch das Jobcenter 
erfolgen. Hier werden für ein zunächst 
auf bis zu drei Monate befristet ge-
schlossenes Beschäftigungsverhältnis 
für den Beschäftigten mit Behinderung 

die vollen Lohnkosten erstattet und 
dem Arbeitgeber so ermöglicht, die Eig-
nung des behinderten Bewerbers auf 
den zu besetzenden Arbeitsplatz in sei-
nem Unternehmen festzustellen. Nähere 
Informationen zu den genannten Förder-
möglichkeiten erhalten Sie von Ihrem 
Ansprechpartner im gemeinsamen Ar-
beitgeber-Service unter der Serviceruf-
nummer: 0800 4555520 oder unter 
E-Mail: plauen.arbeitgeber@arbeits-
agentur.de.
Das Jobcenter Vogtland führt im Vogt-
land seit Jahren unterschiedlichste Son-
derprojekte und Maßnahmen durch, um 
bestimmte Personengruppen besonders 
intensiv zu unterstützen. Aktuell ist das 
Projekt „Integration inklusiv(e) im Vogt-
land“ zu nennen, welches Menschen mit 
Behinderung durch besondere Förderung 
bei der Arbeitsaufnahme unterstützt. 

Sie möchten als Arbeitgeber weitere In-
formationen zu Förderleistungen bei Ein-
stellung von Arbeitnehmern mit Behinde-
rung? Sie möchten einen Menschen mit 
Behinderung in Ihrem Unternehmen ein-
stellen und suchen dafür eine geeignete 
Bewerberin/ einen geeigneten Bewer-
ber? Ihre Ansprechpartnerin im Jobcen-
ter Vogtland, Frau Barbara Knoll, steht Ih-
nen gerne für ein persönliches Gespräch 
bzw. telefonisch unter der Rufnummer: 
03744 256 153 oder per E-Mail unter 
jobcenter-vogtland.ESF@jobcenter-
ge.de zur Verfügung.

Unterstützung und Förderung bei der Beschäftigungsaufnahme
- Das Jobcenter Vogtland informiert -

Rainer Heyn zum neuen Obermeister 
der Metallinnung Vogtland gewählt
Die Metallinnung Vogtland war am 
11.05.2017 in Treuen zusammengekom-
men um die Wahl des Vorstandes sowie 
die Wahl des neuen Obermeisters durch-
zuführen.

Nach langjähriger verantwortungsvoller 
Tätigkeit hatte der bisherige Obermeister 
Stefan Tennstädt beschlossen es im Alter 
etwas ruhiger angehen zu lassen. 
So wurde Rainer Heyn vom Betrieb Heyn 
Feuerschutz in Rodewisch einstimmig
zum neuen Obermeister der Metallinnung 
Vogtland ernannt. Als stellvertretende 

Obermeister wurden Herr Rainer Wolf 
(Metallbau Weischlitz) sowie Herr Henry 
Schneider (Metallbau Schneider, Treuen) 
gewählt. Mit Frau Ute Seidel (Sicher-
heitstechnik Seidel, Auerbach) sowie 
Patrick Zirnstein (Schlosserei und Blitz-
schutzbau Zirnstein, Heinsdorfergrund) 
konnte zwei weitere Vorstandsmitglieder 
gewählt werden. 
Der Rechnungsprüfungsausschuss be-
steht nunmehr aus Bernd Heckel (Me-
tallbau Heckel OHG, Lengenfeld) sowie 
Eberhard Pohl (Metallbau Pohl, Lengen-
feld). Obermeister Rainer Heyn

Am 16.03.2017 fand in Hohenstein-
Ernstthal in der Geschäftsstelle der 
Signal Iduna Gruppe die Jahreshaupt-
versammlung der Landesarbeitsge-
meinschaft der Kreishandwerkerschaf-
ten Sachsen/Thüringen e.V. (LAG) statt.

Gleich zu Beginn der Mitgliederver-
sammlung wurde der langjährige Präsi-
dent Herr Peter Seidel mit einer Ehren-
urkunde der LAG geehrt und feierlich 
verabschiedet. Nach seiner Wahl zum 
Vizepräsidenten der Handwerkskammer 
Chemnitz wird Herr Seidel nicht wieder 
zu Neuwahlen zum Vorstand der LAG 
antreten. Im weiteren Verlauf der Veran-
staltung wurde erfreulicherweise wieder 
ein Vogtländer, unser Kreishandwerks-
meister Herr Mario Kahl, zum neuen 

Präsidenten der LAG einstimmig gewählt. 
Vizepräsidenten wurden Herr Jens Hen-
nig (KHM der KHS Landkreis Leipzig) so-
wie Herr Thomas Möwes (KHM der KHS 
Altenburger Land). Als Geschäftsführer 
wurde Herr Ingo Schöne erneut gewählt. 
Die Kreishandwerkerschaft Vogtland 

Der scheidende Präsident erhält Ehrenurkunde der LAG - 
Kreishandwerksmeister Mario Kahl wird neuer LAG-Präsident

gratuliert allen gewählten Mitgliedern 
zu Ihren Ämtern und wünscht eine gute 
Zusammenarbeit im Sinne unseres 
Handwerks!

Fünfzigster Geburtstag von Kreishandwerksmeister Mario Kahl

Gerade einmal einen knappen Monat 
nach seiner Wahl zum LAG-Präsidenten 
hatte unser Kreishandwerksmeister 
Mario Kahl schon wieder Grund zu feiern. 
Sein Geburtstag jährte sich am 10.04. 
zum 50. Mal!

Zu diesem feierlichen Anlass waren 
Handwerkskollegen, Vorstandsmitglieder, 
Weggefährten und Freunde an diesem 
sonnigen Montagvormittag zum festli-
chen Empfang im Waldhotel Vogtland in 

unserem schönen Klingenthal erschie-
nen. Zahlreiche Gaben und herzliche 
Glückwünsche konnte Herr Kahl zu sei-
nem Ehrentag entgegennehmen und die 
Gäste wurden dafür sehr gut bewirtet. 

Die Kreishandwerkerschaft Vogtland gra-
tulierte ihrem „großen Chef“ natürlich 
ebenfalls herzlich und wünschte alles 
Gute und eine weiterhin so gute und kon-
struktive Zusammenarbeit in Belangen 
des Handwerks im Vogtland!

Kreishandwerksmeister Mario Kahl mit dem 
langjährigen Innungsmitglied und früheren 
Obermeister Günter Glaß aus Klingenthal

Frau Martina Kober, Geschäftsführerin des Jobcenters Vogtland und Herr Michael Neudel, 
Bereichsleiter Markt und Integration des Jobcenter Vogtland 



Recht & GesetzRecht & Gesetz

8 9© KH Vogtland HWR II/2017 © KH Vogtland HWR II/2017

1. Mängelgewährleistungsrecht

Das gesetzliche Gewährleistungsrecht 
wird um einen Anspruch auf Ersatz von 
Aus- und Einbaukosten ergänzt. Einen 
solchen Ersatzanspruch gab es bislang 
nicht. 

Im parlamentarischen Verfahren konnte 
erreicht werden, dass der neu eingeführte 
Gewährleistungsanspruch deutlich erwei-
tert wurde. Der Anspruch umfasst neben 
den Kosten für ein- und wieder ausge-
baute Materialien zudem Kosten für das 
erneute Anbringen von Materialien, die 
zuvor an eine andere Sache angebracht 
wurden. Der Begriff des "Anbringens" zielt 
unter anderem auf zahlreiche Tätigkei-
ten des Maler- und Lackiererhandwerks, 
des Raumausstatterhandwerks oder des 
Rollladen- und Sonnenschutztechniker-
handwerks ab. Insgesamt werden damit 
nahezu sämtliche Tätigkeiten erfasst, die 
in der Vergangenheit in die „Haftungsfal-
le“ für Handwerker führen konnten.

Des Weiteren erhalten Handwerker das 
Recht zur Wahl der Nachbesserung. Sie 
entscheiden, ob der Materiallieferant 
ihnen Geldersatz leisten muss oder der 
Lieferant selbst die erforderliche Mängel-
beseitigung beim Kunden durchführen 
muss. 

Eine gesetzliche AGB-Festigkeit hat der 
Bundestag nicht beschlossen. Die Abge-
ordneten gehen davon aus, dass die be-
währte Rechtsprechung des BGH einen 
ausreichenden Schutz für die Betriebe 
bietet. Diese Auffassung hat der Rechts-
ausschuss des Bundestags in einer Pro-
tokollerklärung ausdrücklich hervorgeho-
ben.   

Die ständige Rechtsprechung zur Aus-
strahlungswirkung der AGB-Verbotsklau-
seln auf Unternehmer wird sich auch un-
serer Einschätzung nach positiv auf den 
neu eingeführten Anspruch auf Ersatz 
der Aus- und Einbaukosten auswirken. Es 
ist absehbar, dass ein vollständiger Aus-
schluss des gesetzlichen Anspruchs per 
AGB eine unangemessene Benachteili-
gung im Sinne von § 307 BGB darstellt, 
da er das gesetzliche Leitbild konterka-
riert und die Interessen des Vertragspart-

ners unberücksichtigt lässt. Inwieweit die 
Rechtsprechung eine Einschränkung des 
Anspruchs zulässt, ist gegenwärtig nicht 
abschließend prognostizierbar. Jedoch 
ist von einem hohen AGB-Schutz auszu-
gehen. Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang, entsprechende Fälle einer gericht-
lichen Klärung zuzuführen, um möglichst 
zeitnah Rechtsklarheit zu erlangen. 

Sollte sich entgegen der Erwartungen 
keine rechtssichere Geschäftspraxis he-
rausbilden, wird sich dies im Wege der 
nachfolgenden Evaluierung des Geset-
zes herausstellen und entsprechende 
Nachbesserungen zur Folge haben. 

2. Bauvertragsrecht

Große praktische Bedeutung für die 
kleinen und mittleren Betriebe des 
Handwerks werden auch die neuen Re-
gelungen des Bauvertragsrechts haben. 
Insgesamt handelt es sich um eine gra-
vierende Umgestaltung des Rechtsrah-
mens für die gesamte Bauwirtschaft, die 
letztendlich in ihren Auswirkungen noch 
nicht vollends abgeschätzt werden kann.

Erfreulicherweise konnte das Handwerk 
gegenüber den ursprünglichen Überle-
gungen und Gesetzentwürfen erhebliche 
Verbesserungen erreichen. Bereits früh-
zeitig haben wir in einer gemeinsamen 
Stellungnahme von ZDH, Bauhandwerk 
und Bauindustrie den Vorschlag der Ar-
beitsgruppe im Bundesministerium der 
Justiz nachdrücklich abgelehnt, den 
funktionalen Mangelbegriff im Bauver-
tragsrecht zu verankern. Für die Hand-
werksbetriebe hätte das bedeutet, dass 
ihnen ein Mangel am Werk selbst dann 
zugerechnet worden wäre, wenn dieser 
durch den Planer verursacht worden ist.
Ebenfalls keinen Eingang in das Gesetz 
fanden die Bestrebungen, für Baubetrie-
be eine umfangreiche Prüf- und Hinweis-
pfl icht im Gesetz zu verankern. Danach 
sollte es zu den vertraglichen Obliegen-
heiten des Unternehmers gehören, vom 
Besteller für die Ausführung überlassene 
Unterlagen, die vom Besteller vorgesehe-
ne Art der Ausführung, die Güte der vom 
Besteller gelieferten Stoffe oder Bauteile 
sowie die Beschaffenheit der Vorleistun-
gen anderer Unternehmer zu prüfen. 

Auch bei den jetzt verabschiedeten Rege-
lungen konnten vom Handwerk und den 
Bauverbänden erhebliche Änderungen 
zu Gunsten unserer Betriebe erreicht 
werden. Insgesamt wird sich die Bau-
branche auf die folgenden Neuregelun-
gen einzustellen haben: 

Abschlagszahlungen

Künftig sollen sich Abschlagszahlungen 
(§ 632a BGB) am Wert der erbrachten 
Leistungen orientieren. Die aktuell noch 
geltende Regelung stellt auf den kaum 
praktikablen Begriff des Wertzuwachses 
ab. Es entspricht daher einer schon lan-
ge vom Handwerk erhobenen Forderung, 
die gesetzliche Regelung an dieser Stelle 
der VOB anzugleichen.

Fiktive Abnahme

Bei der Abnahme kann der Besteller 
künftig die fi ktive Abnahme (§ 640 Abs. 
2 BGB) nicht durch einfaches Schweigen 
zur Abnahmeaufforderung verhindern, 
wie ursprünglich geplant.

Defi nition Bauvertrag

Auch konnten wir erreichen, dass zur De-
fi nition des Bauvertrags (§ 650a BGB) in 
der Gesetzesbegründung noch einmal 
ein klarstellender Hinweis aufgenommen 
wurde. Nur grundlegende Sanierungsar-
beiten, etwa an Brücken, sollen darunter 
zu verstehen sein. Damit ist ausgeschlos-
sen, dass bereits Verträge etwa über den 
Austausch von Lüftungsfi ltern unter das 
Regime des Bauvertragsrechts mit sei-
nen weitreichenden Rechtsfolgen fallen.

Einseitiges Anordnungsrecht 
und Nachtragsvergütung

Im Zusammenhang der Einführung eines 
eigenständigen Bauvertragsrechts wird 
nun im Gesetz auch ein Anordnungs-
recht des Bestellers (§ 650b BGB) sowie 
die Vergütungsanpassung bei Anordnung 
(§ 650c BGB) ausdrücklich geregelt. Als 
Erfolg für das Handwerk und die Bauwirt-
schaft ist zu werten, dass eine Aufwei-
chung der VOB/B bei der Preisanpassung 
für Nachträge verhindert werden konnte. 
Nach den Vorentwürfen sollte § 650c 

Umfassende Änderungen im Bürgerlichen Recht 
und Bauvertragsrecht ab 01.01,2018

BGB die Preisanpassungsklausel der 
VOB/B auch dann im Rahmen der AGB-
Kontrolle privilegiert sein, wenn nur sie 
allein und nicht das gesamte Regelwerk 
unverändert in den Vertrag übernommen 
wird. Dies hätte eine Atomisierung der 
VOB/B Vorschub geleistet, gegen die wir 
uns nachdrücklich ausgesprochen ha-
ben. 

Beweiserleichterung bei 
einstweiliger Verfügung

Das von der Arbeitsgruppe im BMJV so-
wie von der Bauwirtschaft geforderte 
schnelle Streitbeilegungsverfahren hat 
dagegen keinen Eingang in den jetzt 
verabschiedeten Entwurf gefunden. 
Stattdessen wird mit § 650d BGB eine 
Regelung geschaffen, die für Anträge auf 
Erlass einer einstweiligen Verfügung in 
Streitigkeiten über das Anordnungsrecht 
oder die Vergütungsanpassung Bewei-
serleichterungen vorsieht.

Bauhandwerkersicherung

Erfreulich ist die Änderung im Recht der 
Bauhandwerkersicherung. Das Hand-
werk hatte hier schon immer das Ver-
braucherprivileg kritisiert. Nunmehr re-
gelt § 650f BGB (aktuell noch § 648a 
BGB), dass das Privileg für Verbraucher 
nur für den Abschluss eines Verbraucher-
bauvertrags (§ 650i BGB) gilt. Hierunter 
fällt im Wesentlichen aber nur der Be-
reich des schlüsselfertigen Bauens. Die 
Erbringung von einzelnen handwerkli-
chen Dienstleistungen wie etwa die Neu-
eindeckung eines Dachs oder der Einbau 
einer neuen Heizung fallen aus der Privi-
legierung heraus.

Zustandsfeststellung nach 
Verweigerung der Abnahme

Als für die Handwerksbetriebe von Vor-
teil kann sich auch die neu geregelte 
Zustandsfeststellung nach Verweigerung 
der Abnahme (§ 650 g BGB) erweisen. 
Verweigert der Besteller die Abnahme 
unter Angabe von Mängeln, hat er auf 
Verlangen des Unternehmers an einer 
gemeinsamen Feststellung des Zustands 
des Werks mitzuwirken. Die Neuregelung 
ist besonders in den Fällen interessant, 

in denen dem Besteller das Werk bereits 
verschafft worden ist. Abs. 3 der Vor-
schrift enthält hier eine gesetzliche Ver-
mutung, dass ein Mangel vom Besteller 
zu vertreten ist, wenn in der Zustands-
feststellung ein offenkundiger Mangel 
nicht angegeben wird. 

Prüffähige Schlussrechnung

Eine weitere Regelung wird mit § 650g 
Abs. 4 BGB Eingang in das Gesetz fi nden. 
Damit tritt die prüffähige Schlussrech-
nung neben die Abnahme, was in VOB/B-
Verträgen bereits seit Jahrzehnten geüb-
te Praxis und zu begrüßen ist.

Verbraucherbauvertrag

Nach der Defi nition des Verbraucherbau-
vertrags in § 650i BGB sollen darunter 
Verträge zu verstehen sein, durch die 
der Unternehmer von einem Verbraucher 
zum Bau eines neuen Gebäudes oder zu 
erheblichen Umbaumaßnahmen an ei-
nem bestehenden Gebäude verpfl ichtet 
wird. Hierunter wird etwa der gesamte 
Bereich des schlüsselfertigen Bauens 
zu fassen sein. Entsprechende Leistun-
gen werden von Handwerksbetrieben 
seltener angeboten. Einzelleistungen 
von Handwerkern wie das Decken eines 
neuen Dachs, der Austausch einer Heiz-
therme oder der Einbau neuer Fenster 
werden nicht als erhebliche Umbaumaß-
nahmen angesehen. Nach der Gesetzes-
begründung sollen unter diesen Begriff 
nur Maßnahmen fallen, die dem Bau ei-
nes neuen Gebäudes vergleichbar sind. 
Beispielsweise sind Baumaßnahmen, 
bei denen nur die Fassade eines alten 

Gebäudes erhalten bleibt, Verbraucher-
bauverträge. Maßgeblich sollen Umfang 
und Komplexität des Eingriffs sowie das 
Ausmaß des Eingriffs in die bauliche 
Substanz des Gebäudes sein. 

Handwerksunternehmen, die unter 
§ 650i BGB fallende Leistungen an-
bieten, werden sich auf die neuen ge-
setzlichen Bestimmungen einzustellen 
haben. Zu beachten sind hier die Bau-
beschreibungspfl icht (§ 650j BGB), die 
Regelungen über den Vertragsinhalt 
(§ 650k BGB), das auch schon aus an-
deren Verbraucherverträgen bekannte 
Widerrufsrecht (§ 650l BGB) sowie die 
nur eingeschränkte und an eine Sicher-
heitsleistung gekoppelte Möglichkeit, Ab-
schlagszahlungen zu verlangen (§ 650m 
BGB).

Einrichtung von Baukammern 
und Bausenaten

Im prozessualen Bereich wird eine seit 
langem bestehende Forderung des 
Handwerks aufgegriffen und durch §§ 
72a, 119a GVG fl ächendeckend die Ein-
richtung von Baukammern bei Landge-
richten und Bausenaten bei Oberlandes-
gerichten beschlossen. Darüber hinaus 
werden Verfahren über das Anordnungs-
recht (§ 650b BGB) sowie die Nach-
tragsvergütung (§ 650c BGB) unabhän-
gig vom Streitwert auf die Landgerichte 
übertragen (§ 71 GVG).

Die neuen gesetzlichen Bestimmungen 
werden am 1. Januar 2018 in Kraft tre-
ten.

Quelle: ZDH, 2017
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Kollegenhilfe – anzeigepfl ichtige Arbeitnehmerüberlassung

Nach § 1b des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes (AÜG) ist die gewerbs-
mäßige Arbeitnehmerüberlassung in 
Betriebe des Baugewerbes auch nach 
Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung 
des AÜG grundsätzlich unzulässig.
Es besteht mithin ein gesetzliches Ver-
bot. Eine anzeigepfl ichtige Arbeitnehme-
rüberlassung zwischen Baubetrieben ist 
aber nach § 1 a AÜG ohne Erlaubnis zu-
lässig, wenn der Verleiher und der Entlei-
her Baubetriebe sind, wenn der Verleiher 
weniger als 50 Arbeitnehmer beschäf-
tigt, wenn im Verleihbetrieb die konkrete 
und begründete Gefahr von Kurzarbeit 
oder Entlassungen besteht und wenn 
die Arbeitnehmerüberlassung vorher der 
Bundesagentur für Arbeit schriftlich an-
gezeigt wurde. Diese Voraussetzungen 
müssen kumulativ vorliegen. Damit hat 
der Gesetzgeber die sogenannte Kolle-
genhilfe zwischen Baubetrieben privile-
giert; sie stellt in der betrieblichen Praxis 
die wichtigste Ausnahme vom Verbot der 
Arbeitnehmerüberlassung im Baugewer-
be dar. Die folgenden, mit der Bundes-
agentur für Arbeit abgestimmten Hin-
weise, sollten bei betrieblicher Nutzung 
dieses Instruments der Kollegenhilfe 
beachtet werden, um den gesetzlichen 
Voraussetzungen Rechnung zu tragen:
Jede einzelne Arbeitnehmerüberlassung 
bedarf der vorherigen Anzeige bei der 
für den Geschäftssitz des Verleihers zu-
ständigen Agentur für Arbeit. Die Anzei-
gepfl icht ist erfüllt, wenn die Anzeige bei 
einer Dienststelle der Bundesagentur 
für Arbeit vor Beginn der Überlassung 
eingeht. Das kann jede Dienststelle der 
Bundesagentur für Arbeit sein, obwohl 
die Bundesagentur die örtliche Zustän-
digkeit für die Entgegennahme und 
Prüfung der Anzeige einer Arbeitnehme-
rüberlassung je nach Betriebssitz des 
Verleihbetriebes auf die Agenturen für 
Arbeit in Düsseldorf, Kiel und Nürnberg 
festgelegt hat. Für die Wirksamkeit der 
Anzeige ist es also unschädlich, wenn 
diese nicht an die zuständige Dienststel-
le übermittelt wird.
Für die Anzeige kann das Formular der 
Bundesagentur für Arbeit verwendet wer-
den. Das Gesetz sieht eine Schriftform 
der Anzeige vor. Zur Fristwahrung genügt 
eine Übersendung der Anzeige per Tele-
fax, wenn anschließend das Schriftstück 
der Anzeige auf dem Postweg nachge-

reicht wird. Eine Anzeige per E -Mail ist da-
gegen nicht ausreichend. In der Anzeige
hat der Verleiher darzulegen, dass die Ar-
beitnehmerüberlassung der Vermeidung 
von Kurzarbeit oder Entlassungen dient. 
Dafür erwartet die Bundesagentur für Ar-
beit eine kurze Schilderung der betrieb-
lichen Situation im Verleihbetrieb, auf-
grund derer der anzeigende Betrieb ohne 
die beabsichtigte Arbeitnehmerüberlas-
sung zu Kurzarbeit oder Entlassungen 
gezwungen wäre. Das können beispiels-
weise folgende Situationen sein:
• Überkapazität an Arbeitskräften im    
 Verhältnis zum vorhandenen Arbeits-
 volumen,
• vorübergehende Arbeitslücke,
• Arbeitsausfall aufgrund des Wegfall 
 eines Bauauftrages,
• Verzögerung oder Unterbrechung 
 einer geplanten Baumaßnahme,
• Ausbleiben eines in Aussicht 
 gestellten Folgeauftrags,
• Verzögerung einer Ausschreibung, 
 einer Auftragsvergabe oder des 
 Baubeginns,
• Auftragsmangel oder Umsatzrück-
 gang, der zum Wegfall des Arbeits-
 platzes führt,
• ein anderes unabwendbares Ereignis.

Dieser Katalog ist nicht abschließend.

Auch mit anderen betrieblichen Angaben 
kann die Gefahr von Kurzarbeit oder Ent-
lassungen im Verleihbetrieb geschildert 
werden. Dabei muss die konkrete be-
triebliche Situation beschrieben werden. 
Hierbei ist zu beachten, dass die Arbeit-
nehmerüberlassung der Vermeidung von 
Kurzarbeit oder Entlassungen dient und 
nur zulässig ist, wenn konkrete Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass die betrof-
fenen Arbeitnehmer zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder eingesetzt werden kön-
nen. Ein nur zeitliches Hinauszögern von 
Kurzarbeit oder Entlassungen durch die 
Arbeitnehmerüberlassung genügt dage-
gen nicht. 

Aus der Schilderung des Sachverhalts 
muss darum stets hervorgehen, dass 
es sich um eine vorübergehende be-
triebliche Situation handelt. Plant 
der Betrieb ohnehin einen Personal-
abbau oder führt beispielsweise ein dau-
erhafter Auftragsmangel zum Wegfall 
von Arbeitsplätzen, ist die dann nur auf-
schiebend wirkende Arbeitnehmerüber-
lassung nicht möglich. 

(Quelle: ZVOB-RS 04/2017, 35)
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Zum 1. April 2017 wird das Gesetz zur Än-
derung des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes und anderer Gesetze in Kraft 
treten, welches nicht nur Regelungen zur 
Arbeitnehmerüberlassung sondern auch 
im BGB-Vertragsrecht zum Inhalt hat.

So wird in § 611 a BGB eine neue Bestim-
mung zur Defi nition des Arbeitsvertrages 
vorgenommen. Hierin wird formuliert, 
dass der Arbeitnehmer durch den Ar-
beitsvertrag im Dienst eines anderen zur 
Leistung weisungsgebundener fremdbe-
stimmter Arbeit in persönlicher Abhängig-
keit verpfl ichtet wird. Das Weisungsrecht 
kann Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort 
der Tätigkeit betreffen. Weisungsgebun-
den ist, wer nicht im Wesentlichen frei 
seine Tätigkeit gestalten und seine Ar-
beitszeit bestimmen kann. Der Grad der 
persönlichen Abhängigkeit hängt dabei 
auch von der Eigenart der jeweiligen Tä-
tigkeit ab. Für die Feststellung der Arbeit-
nehmereigenschaft ist eine Gesamtbe-
trachtung aller Umstände vorzunehmen. 
Zeigt die tatsächliche Durchführung des 
Vertragsverhältnisses, dass es sich um 
ein Arbeitsverhältnis handelt, kommt es 
auf die Bezeichnung im Vertrag nicht 
an. Der Arbeitgeber ist zur Zahlung der 
vereinbarten Vergütung verpfl ichtet. Laut 

Gesetzesbegründung handelt es sich um 
eine 1 zu 1 Kodifi zierung der Rechtspre-
chung, welche die Rechtslage unverän-
dert lässt. Hinsichtlich der Überlassung 
von Arbeitnehmern hat der Gesetzgeber 
in dem neuen Gesetz erstmals eine Defi -
nition der Arbeitnehmerüberlassung vor-
genommen. 

Dies ändert jedoch nichts an dem bishe-
rigen Verständnis des Begriffs. Auch wei-
terhin bleibt die Arbeitnehmerüberlas-
sung dadurch gekennzeichnet, dass sich 
ein Betrieb von einem anderen Betrieb 
vorübergehend einen Arbeitnehmer zur 
Arbeitsleistung ausleiht. Verleiher ist der-
jenige Arbeitgeber, der den Arbeitnehmer 
überlässt. Arbeitnehmer werden zur Ar-
beitsleistung dann überlassen, wenn sie 
in die Arbeitsorganisation des Entleihers 
eingegliedert sind und seinen Weisun-
gen unterliegen. Durch die Neufassung 
soll dem Problem der „Vorratsüberlas-
sungserlaubnis“ bei Scheinwerkverträ-
gen ein Riegel vorgeschoben werden. 
In der Gesetzesbegründung wird darauf 
hingewiesen, dass in der Vergangenheit 
Fälle aufgetreten seien, bei denen Arbeit-
nehmer im Rahmen eines bloß formal als 
Werkvertrag bezeichneten Vertrags an 
einen Dritten überlassen wurden. Gleich-

zeitig habe der vermeintliche Werkun-
ternehmer bisher eine Verleiherlaubnis 
vorrätig gehalten. Wenn offenbar gewor-
den sei, dass der vermeintliche Werkver-
trag zwischen den Parteien tatsächlich 
als Überlassungsvertrag gelebt worden 
sei, weil der Dritte arbeitsrechtliche Wei-
sungsrechte gegenüber den eingesetz-
ten Arbeitnehmern ausübte, konnte der 
vermeintliche Werkunternehmer die auf 
Vorrat gehaltene Verleiherlaubnis vorle-
gen, um einer illegalen Arbeitnehmerü-
berlassung entgegenzutreten.

Dies soll in Zukunft unmöglich sein, da 
jetzt jede tatsächliche Arbeitnehmerü-
berlassung im Vertrag zwischen Entlei-
her und Verleiher als solche bezeichnet 
(Kennzeichnungspfl icht) und der jewei-
lige Arbeitnehmer als solcher konkreti-
siert werden muss (Konkretisierungs-
pfl icht). Daneben besteht eine Pfl icht des 
Verleihers, den Arbeitnehmer vor jeder 
Überlassung darüber zu informieren, 
dass er als Leiharbeitnehmer tätig wird 
(Informationspfl icht). Erfolgt dies nicht, 
so liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, 
die bei einem Verstoß gegen die Kenn-
zeichnungs- und Konkretisierungspfl icht 
mit einer Geldbuße bis zu 30.000,00 € 
und bei einem Verstoß gegen die Infor-

Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
und anderer Gesetze
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Mit der Reform des Insolvenzanfech-
tungsrechts hat sich das Handwerk mit 
einer seiner zentralen Forderungen zur 
Absicherung der Zahlungsansprüche, 
welche den Auftragnehmern aus der Vor-
leistungspfl icht entstehen, durchgesetzt.
Die neue gesetzliche Regelung bringt 
eine Umkehrung der Beweislast! Der In-
solvenzverwalter muss nunmehr bewei-
sen, dass der Gläubiger wusste dass der 
Schuldner zahlungsunfähig war. Nach al-
tem Recht musste der Insolvenzverwalter 
lediglich den Nachweis erbringen, dass 
dem Gläubiger eine „drohende Zahlungs-
unfähigkeit“ bekannt gewesen ist.
Weiter wurde die gesetzliche Vermutung 
eingeführt, dass allein aus der Gewährung 
von Zahlungserleichterungen (z.B. Raten-

zahlungsvereinbarungen) keine Kenntnis
der Zahlungsfähigkeit abgeleitet werden 
kann. Die Anfechtungsfrist wurde von 10 
auf 4 Jahre verkürzt. (§ 133 InsO – Vor-
satzanfechtung)

Weiterhin wurde in § 142 InsO – Bauge-
schäftsprivileg klargestellt, dass eine An-
fechtung von Zahlungen für die eine un-
mittelbare, gleichwertige Gegenleistung 
erfolgt nur dann zuverlässig ist, wenn der 
Gläubiger eine unlautere Handlung des 
Schuldners erkannt hat.

Bei Lohnzahlungen an Arbeitnehmer wird 
klargestellt, dass hier ein unmittelbarer 
Zusammenhang der Zahlung für die er-
brachte Arbeitsleistung für einen Zeit-

Gesetz zur Verbesserung der Rechtssicherheit bei Anfechtungen 
nach der Insolvenzordnung und nach dem Anfechtungsrecht 
vom 29. März 2017 (BGBl 2017 Teil I  6 vom 04. April 2017)

raum von 3 Monaten anzunehmen ist. 
Weiterhin werden auch Drittzahlungen 
an Arbeitnehmer vom Bargeschäftsprivi-
leg erfasst, wenn der Arbeitnehmer diese 
nicht erkennen konnte! Auch in diesen 
Fällen liegt die Beweislast nunmehr beim 
Insolvenzverwalter! Eine einfache Vermu-
tung reicht nicht mehr aus.

Schließlich regelt § 143 InsO den Zins-
lauf dahingehend neu, dass dieser erst 
mit Eintritt des Verzugs (§ 286 BGB) be-
ginnt. Nach der alten Regelung war dies 
unabhängig von der Kenntnis des An-
spruches bereits ab dem Zeitpunkt der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens der 
Fall.

mationspfl icht mit einer Geldbuße bis zu 
1.000,00 € sanktioniert werden kann.
Die erlaubnispfl ichtige Arbeitnehmerü-
berlassung, die neben der anzeigepfl ich-
tigen für Arbeitnehmerüberlassung im 
Baugewerbe unter engen Voraussetzun-
gen möglich ist, wird zukünftig zeitlich 
beschränkt. Die Überlassungshöchst-
dauer beträgt grundsätzlich 18 Monate. 
Auf die Überlassungshöchstdauer ist 
der Zeitraum vorheriger Überlassungen 
durch den selbigen oder einen anderen 
Verleiher an denselben Entleiher voll-
ständig anzurechnen, es sei denn, zwi-
schen den Einsätzen liegen mehr als 
drei Monate. Ist somit die Überlassungs-
höchstdauer für den konkreten Arbeit-
nehmer ausgeschöpft, darf dieser beim 
selben Entleiher erst wieder drei Mona-
te und einen Tag nach dem letzten dor-
tigen Einsatz als Leiharbeitnehmer tätig 
werden. Überlassungszeiten vor dem 
01.04.2017 bleiben bei der Berechnung 
der Überlassungshöchstdauer jedoch un-
berücksichtigt.

Bereits nach der bisherigen Rechtslage 
war der Verleiher grundsätzlich verpfl ich-
tet, dem verliehenen Arbeitnehmer für 
die Zeit der Überlassung die im Betrieb 

des Entleihers für vergleichbare Arbeit-
nehmer geltenden Arbeitsbedingungen 
einschließlich des Arbeitsentgelts zu ge-
währleisten.
Von diesem Grundsatz konnte bisher 
zeitlich unbegrenzt abgewichen werden, 
soweit ein auf das Arbeitsverhältnis an-
zuwendender Tarifvertrag abweichende 
Regelungen traf. In der neuen Regelung 
wird nun der Grundsatz der Gleichstel-
lung, der bisher auf verschiedene Vor-
schriften im Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz verteilt war, systematisch zusam-
mengeführt und die Möglichkeit vom 
Gleichbezahlungsgrundsatz durch Tarif-
vertrag abzuweichen, zeitlich begrenzt.
Die Höchstdauer liegt grundsätzlich bei 
9 Monaten. Das Arbeitsentgelt im Sinne 
des Gesetzes umfasst, was der Leihar-
beitnehmer erhalten hätte, wenn er für 
die gleiche Tätigkeit beim Entleiher ein-
gestellt worden wäre.

Maßgebend sind sämtliche auf den Lohn-
abrechnungen vergleichbarer Stammar-
beitnehmer des Entleihers ausgewiese-
ne Bruttovergütungsanteile, insbeson-
dere auch Sonderzahlungen, Zulagen 
und Zuschläge sowie vermögenswirksa-
me Leistungen. In § 11 AÜG ist darüber 

hinaus neu geregelt, dass der Entleiher 
Leiharbeitnehmer nicht einsetzen darf, 
wenn sein Betrieb unmittelbar durch ei-
nen Arbeitskampf betroffen ist. Dies soll 
nur dann nicht gelten, wenn der Entleiher 
sicherstellt, dass die Leiharbeitnehmer 
keine Tätigkeiten übernehmen, die bis-
her von Arbeitnehmern erledigt wurden, 
die sich im Arbeitskampf befi nden oder 
ihrerseits von Arbeitnehmern, die sich im 
Arbeitskampf befi nden übernommen ha-
ben. Verstößt der Entleiher gegen diese 
Vorschrift, kann ihm ein Bußgeld in Höhe 
von bis zu 500.000,00 € treffen.

Viele der neuen Regelungen sind vom 
Wortlaut her nicht so klar gefasst, dass 
sich ihr Inhalt dem Leser sofort er-
schließt. Die Bundesvereinigung der 
deutschen Arbeitgeberverbände hat da-
her ein Fragen- und Antwortenpapier zur 
Auslegung erarbeitet; darüber hinaus 
existieren diesbezüglich die Fachlichen 
Weisungen der Bundesagentur für Ar-
beit, die wichtige Hinweise zur Auslegung 
des neuen Gesetzes geben. 

(Quelle: ZVOB-RS 04/2017, 36)

Die einfache sorglose Abarbeitung eines Vertrages 
ist noch keine Vertragserfüllung
Ein dichtes Dach ist noch keine 
mangelfreie Werkleistung!

Bei jedem Bauvertrag ist zunächst da-
von auszugehen, dass die Vertragspart-
ner mit dem Abschluss eines solchen 
grundsätzlich das Ziel verfolgen, dass 
die Vertragserfüllung dann gegeben ist, 
wenn dem Besteller (Auftraggeber, AG) 
eine Werkleistung übergeben wird, die 

a) den vertraglichen Vereinbarungen
 entspricht und
b) nach der aktuell anerkannten 
 Regeln der Technik hergestellt 
 wurde und
c) die zu erwartende Funktionstaug-
 lichkeit uneingeschränkt erfüllt!

Gerade an Voraussetzung „c“ scheitert 
nicht selten die Mangelfreiheit der er-
brachten Leistung. Neben der vertrag-
lich vereinbarten Ausführungsart, DIN-
Normen, den anerkannten Regeln der 
Technik, Herstellervorschriften/Verarbei-
tungsvorschriften für Materialien und 
Bauteile, öffentlich-rechtlichen Rechts-
vorschriften ist es ganz  besonders die 
Funktionstauglichkeit der Leistung/des 
erbrachten Werkes, die diese als ver-
tragsgemäß erbracht nachweist!

Für die Beurteilung der Mangelfreiheit 
einer Werkleistung hat der BGH in seiner 
ständigen Rechtsprechung den funkti-
onalen Mangelbegriff als wesentliches 
Entscheidungskriterium verankert. Liegt 
ein funktionaler Mangel vor, wird in aller 
Regel davon auszugehen sein, dass der 
an sich geschuldete Werkerfolg eben 
nicht erreicht ist, obwohl der Vertrag 
„buchstäblich abgearbeitet“ worden ist. 
Manche Nebensachen, Folge- oder Be-
gleitumstände treten bei der Beurteilung 
des zu erreichenden Werkerfolges hin-
zu, wenn das vorliegende Ergebnis einer 
ganzheitlichen Beurteilung, unter Würdi-
gung aller Gesamtzusammenhänge, un-
terworfen wird.

Im Streitfall bei gerichtlichen Auseinan-
dersetzungen, ist aber dann genau diese 
Gesamtwürdigung der Verhältnisse (ge-
genseitige Rechte und Pfl ichten aus dem 
Vertragsverhältnis) entscheidend.

So auch in einem jüngst vom OLG Saar-
brücken (Urt. v. 02.06.2016 – 4 U 136/15) 
rechtskräftig entschiedenen Fall einer 
Dachsanierung einschließlich Dämmar-
beiten. Die ursprünglich beim BGH ein-
gereichte Nichtzulassungsbeschwerde 
wurde leider zurückgenommen, sodass 
eine erneute höchstrichterliche Überprü-
fung einer solchen Fallkonstellation nicht 
ergehen konnte. Eine höchstrichterliche 
Entscheidung im konkreten Fall bleibt 
damit offen. Nach der bisherigen Recht-
sprechung des BGH und auch der mehr-
heitlich vertretenen Auffassung in der Li-
teratur wäre wohl auch damit zu rechnen 
gewesen, dass die Revision ohne Erfolg 
sein würde.

Der Fall:

Ein Auftraggeber (AG) beauftragt einen 
Dachdeckerbetrieb (Auftragnehmer – 
AN) mit Dachdämmarbeiten. AG und AN 
führen vor Auftragserteilung Beratungs-
gespräche. In deren Ergebnis entschied 
sich der AG für die „Billigvariante“, wel-
che dann auch zur Ausführung kam. 
Das Dach wurde ordnungsgemäß (was 
den Feuchtigkeitseintritt gegenüber von 
außen auftreffendes Regenwasser an-
belangt) abgedichtet. Durch fehlende 
Dampfsperren und einer vorhandenen 
Obergeschossdecke, die nicht ausrei-
chend luftdicht ausgebildet ist (vorhan-
dener Bauzustand im Gebäude) kommt 
es zu Kondensatbildung an den Innen-
wänden des Dachaufbaus. Ursache dafür 
ist die nicht unterbundene „Zuführung“ 
feuchtwarmer Luftströme vom beheizten 
Untergeschoss zum unbeheizten Dach-
boden. Die Folge ist Schimmelbildung im 
Dachbereich.

Der AN trägt im Prozess zu seiner Entlas-
tung vor, dass der Schimmel bereits vor-
handen gewesen sei (dies entsprach den 
Tatsachen) und es hätte somit keine Hin-
weis- und Bedenkenanmeldungspfl icht 
bezüglich des vom Kunden ausgewähl-
ten Dachaufbaus mehr bestanden.
Das OLG Saarbrücken ließ diese Argu-
mentation nicht gelten, es verurteilt 
den AN zu vollumfänglichem Schadens-
ersatz. Nach Meinung des OLG ist das 
Werk nicht funktonstauglich und somit 
mit wesentlichen Mängeln behaftet.

Der Vertrag ist laut dem OLG nach dem 
objektiven Willen der Parteien dahinge-
hend auszulegen, dass Schimmelbefall 
und begünstigende Umstände für den 
Schimmelbefall vermieden werden müs-
sen. Deshalb ist es auch nicht zu Guns-
ten des AN auszulegen, dass die Schim-
melbildung bereits an der bestehenden 
Bausubstanz vorhanden gewesen ist!

Unter Bezugnahme auf die ständige 
BGH-Rechtsprechung (BGH-Urteil vom 
08.11.2007 – VII ZR 183/05) führt das 
Gericht aus, dass der AN die Funktions-
tauglichkeit der Werkleistung/des Wer-
kes für den vertraglich vorausgesetzten 
gewöhnlichen Gebrauch schuldet, sofern 
davon auszugehen ist, dass die Funkti-
onstauglichkeit vertraglich vereinbart ist. 
Davon ist primär generell auszugehen, 
wenn nicht defi nitive Vertragsvereinba-
rungen dahingehend getroffen werden, 
dass eine reduzierte Beschaffenheitsver-
einbarung bewusst gewollt ist und mit ih-
ren ggf. negativen Folgen als solche vom 
AG erkannt ist und akzeptiert wird.
Die sogenannte Billigvariante hätte also 
nur durchgehen können, wenn der AN 
den AG nachweislich dezidierte Hinwei-
se zu seinen Bedenken und fachlichen 
Belehrungen erteilt hätte und der AG in 
vollumfänglicher Kenntnis dieses Sach-
standes auf die im Prozess dann streiti-
ge Variante der Ausführung bestanden 
hätte.
Das Urteil belegt, dass dem AN nur drin-
gend abgeraten werden kann, vorschnell 
und ohne umfassende Maßnahmen zur 
eigenen Rückversicherung vertraglich 
vereinbarte, vom AG geforderte, bzw. zu-
nächst bei Auftragsvergabe akzeptierte 
„Minderleistungen“ zu erbringen. Sol-
che Minderleistungen sind i.d.R. auf drei 
Hauptkriterien zuzuordnen:

a) Abweichung von DIN-Normen bzw.  
 anerkannten Regeln der Technik
b) Nichterreichen der Funktionstaug-
 lichkeit bzw. eingeschränkte Funk-
 tionstauglichkeit; Nichterreichen  
 der vertraglich vorausgesetzten  
 oder gewöhnlichen Gebrauchs-
 möglichkeiten des Werkes
c) Abweichung von Produkt- und 
 Verarbeitungsvorschriften der 
 Hersteller
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§ 641 BGB
Eine Vorschrift die GaLaBau-Unter-
nehmern helfen kann, zahlungsun-
willige Hauptunternehmer zur 
Zahlung zu veranlassen

Am 01.01.2009 trat das Forderungs-
sicherungsgesetz in Kraft, das unter an-
derem diverse Änderungen und Ergän-
zungen der Bestimmungen des BGB mit 
sich gebracht hat. Obwohl der Gesetzes-
text seit acht Jahren in Kraft ist, zeigt mir 
der tägliche Umgang mit GaLaBau-Un-
ternehmern, dass man die Vorteile, die 
die Gesetzesänderung mit sich gebracht 
hat, bis heute oft nicht kennt, geschwei-
ge denn die Vorschrift im konkreten 
Einzelfall gegenüber einem Hauptunter-
nehmer (oder auch einem Bauträger) 
zur Anwendung bringt. Besondere Be-
deutung kommt den damals geänderten 
Fälligkeitsregelungen des § 641 BGB zu, 
wobei diese Bestimmung überwiegend 
auch für VOB-Verträge gilt. Wegen der 
besonderen Bedeutung der Vorschrift 
möchte ich ausnahmsweise § 641 Abs. 1 
und 2 Nr. 1-3 BGB wie folgt zitieren: 
(1) Die Vergütung ist bei der Abnahme 
 des Werkes zu entrichten. Ist das 
 Werk in Teilen abzunehmen und die 
 Vergütung für die einzelnen Teile be-
 stimmt, so ist die Vergütung für jeden
 Teil bei dessen Abnahme zu entrich-
 ten.
(2)  Die Vergütung des Unternehmers für 
 ein Werk, dessen Herstellung der Be-
 steller einem Dritten versprochen hat,
 wird spätestens fällig,
 1. soweit der Besteller von dem Dritten 
 für das versprochene Werk wegen
 dessen Herstellung seine Vergütung 
 oder Teile davon erhalten hat,
 2. soweit das Werk des Bestellers von 
 dem Dritten abgenommen worden ist 
 oder als abgenommen gilt, oder

 3. wenn der Unternehmer dem Be-
 steller erfolglos eine angemessene 
 Frist zur Auskunft über die in den 
 Nummern 1 und  2 bezeichneten 
 Umstände bestimmt hat.

Sofortige Fälligkeit der Vergütung

Viel zu wenig beachtet wird die Regelung 
in Abs. 1 der Vorschrift. Dort wird be-
stimmt, dass eine Vergütung des Werk-
unternehmers, d. h. auch des GaLaBau-
Unternehmers schon „bei der Abnahme“ 
zu entrichten ist, d. h. sofort und nicht 
erst nach einiger Zeit wie es z. B. die VOB 
in § 16 VOB Teil B zum Nachteil des Auf-
tragnehmers vorsieht. Da der Auftragge-
ber wissen muss, was er an den Auftrag-
nehmer zu zahlen hat, macht es deshalb 
durchaus Sinn, dem Auftraggeber die 
Schlussrechnung bereits möglichst früh 
d. h. kurz vor oder bei der Abnahme zu er-
teilen. Nur nach Vorlage einer prüfbaren 
Schlussrechnung weiß schließlich der 
Auftraggeber, was er endgültig an den 
Auftragnehmer zahlen soll. Die sofortige 
Fälligkeit des Werklohns bereits mit dem 
Zeitpunkt der Abnahme ist durchaus 
ein Argument für den Auftragnehmer, in 
Werkverträgen nicht die VOB sondern 
nur das BGB zu vereinbaren, weil man 
als Auftragnehmer damit schneller an 
sein verdientes Geld gelangen kann. 

Besonders vorteilhafte Fälligkeits-
regelungen für Subunternehmer

Wie sich aus meiner täglichen anwalt-
lichen Erfahrung ergibt, werden GaLa-
Bau-Unternehmen häufi g erst spät (oft 
zu spät) für ihre Leistungen bezahlt. 
Meine nachstehenden Ausführungen 
zum Hauptunternehmer sind sinnge-
mäß praktisch stets genauso auf den 

Bauträger anzuwenden, da dieser im 
Verhältnis zu seinen Auftragnehmern 
wie ein Hauptunternehmer zu betrach-
ten ist. Ausgehend von der Absicht des 
Gesetzgebers, dass Subunternehmer 
nicht schlechter gestellt werden sollen 
wie ein Hauptunternehmer gegenüber 
seinem Auftraggeber, wurden in das 
BGB Regelungen aufgenommen, auf-
grund deren der Subunternehmer auch 
ohne zuvor durchgeführte Abnahme 
eine fällige Vergütungsforderung haben 
soll. Der Gesetzgeber macht daher kei-
nen Unterschied zwischen Forderungen 
aus einer Abschlagsrechnung und sol-
chen aus einer Schlussrechnung. 

Generell gilt § 641 Abs. 2 Nr. 1-3 BGB. 
Hat der Hauptunternehmer (also auch 
der Bauträger) für die Leistungen, die 
der Subunternehmer ausgeführt hat, 
eine Vergütung erhalten, so soll der 
Subunternehmer ebenfalls entspre-
chend vergütet werden (§ 641 Abs. 
2 Nr. 1 BGB). In dem speziellen Fall 
kommt es dann nicht auf die Abnah-
me der Subunternehmerleistung an. 
Ausschließliches Fälligkeitskriterium 
ist die Bezahlung des Bauträgers (HU) 
durch seinen Kunden für Leistungen, 
die der GaLaBau-Unternehmer als Sub-
unternehmer ausgeführt hat. 

Die Bedeutung der Abnahme durch 
den Kunden auf die Fälligkeit der 
Subunternehmervergütung

Mehrfach im Jahr muss ich mich mit 
Vergütungsstreitigkeiten zwischen Bau-
trägern und GaLaBau-Unternehmen 
befassen, bei denen der Bauträger be-
reits von seinem Kunden für die Leis-
tungen des GaLaBau-Unternehmers 
eine Abnahme erhalten hat, eine sol-

Dem erhöhten Risiko bei solchen Fall-
konstellationen in die Mängelhaftung 
zu geraten, kann der AN nur mit äußerst 
umfassender, sorgfältiger Aufklärung zu 
bestehenden Bedenken begegnen. Da-
bei sollte er möglichst genau und für den 
AG (ausgerichtet an dessen „fachlichen 
Empfängerhorizont“) erkennbar, Beden-
ken und mögliche Folgen darstellen und 
entsprechend belehren. Zur Sicherheit 

muss ggf. eine zusätzliche rechtsge-
schäftliche, ausdrückliche Risikoüber-
nahme (der Umfang sollte möglichst 
genau und abschließend bezeichnet wer-
den) durch den AG vereinbart werden. Der 
beleghafte, schriftliche Nachweis sollte 
dabei eine Selbstverständlichkeit sein. 
Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, 
dass auch vertraglichen Vereinbarun-
gen, die eine abgeminderte Beschaffen-

heitsvereinbarung enthalten, Grenzen 
gesetzt sind. 
§ 134 BGB Gesetzliches Verbot
„Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein ge-
setzliches Verbot verstößt, ist nichtig, 
wenn sich nicht aus dem Gesetz ein an-
deres ergibt.“
Dieses Verbot greift z.B. spätestens bei 
einer daraus resultierenden Personen-
gefährdung.

 

che vom Bauträger gegenüber dem 
GaLaBau-Unternehmer aber verweigert 
wird. Wegen fehlender Abnahme wird 
von Bauträgern häufi g eine Zahlung 
auf die Schlussrechnung verweigert. 
Dies lässt § 641 Abs. 2 Nr. 2 BGB nicht 
zu. Hat der Bauträger (HU) von seinem 
Kunden eine Abnahme ausdrücklich 
oder stillschweigend (z. B. nach § 12 
Abs. 5 VOB Teil B) erhalten, so wirkt 
sich dies auch auf das Vertragsverhält-
nis mit dem Subunternehmer aus. Sei-
ne Vergütungsforderung wird für die ab-
genommene Leistung ebenfalls fällig, 
auch wenn im Subunternehmervertrag 
eine förmliche Abnahme vorgesehen 
ist und diese vom Bauträger noch nicht 
erteilt wurde. 

In einer neuveröffentlichten Entschei-
dung des OLG Brandenburg vom 
13.10.2016 hat das Gericht das vom 
Gesetzgeber gewollte Ergebnis noch-
mals ausdrücklich bestätigt. Der Ent-
scheidung lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: Ein Kunde beauftragt einen 
Hauptunternehmer mit der Durchfüh-
rung von Bodenbelagsarbeiten, die 
dieser durch einen Subunternehmer 
ausführen lies. Nach Fertigstellung 
stellte der Subunternehmer dem Haup-
tunternehmer eine Rechnung in Höhe 
von 11.221,70 € deren Bezahlung und 
Abnahme der Hauptunternehmer je-
doch gegenüber dem Subunternehmer 
verweigert. Zuvor hatte der Auftragge-
ber des Hauptunternehmers dessen 
gesamte Leistung einschließlich der 
Subunternehmerleistung einschrän-
kungslos abgenommen. 

Der Hauptunternehmer meinte sich 
auf eine fehlende Abnahme der Sub-
unternehmerleistung wegen nicht nä-
her bezeichneter Mängel verweigern 
zu können. Das OLG Brandenburg hat 
unter Anwendung von § 641 Abs. 2 Nr. 
2 BGB entschieden, dass mit der Ab-
nahme der Leistung durch den Kunden 
auch die Fälligkeit der Subunterneh-
mervergütung gegeben sei und sich 
der Hauptunternehmer nicht auf eine 
fehlende förmliche Abnahme berufen 
könne. Bei säumigen Bauträgern (HU) 
macht es durchaus Sinn, wenn GaLa-
Bau-Unternehmer sich direkt beim Kun-
den informieren, ob er die Leistungen 
des Bauträgers abgenommen bzw. für 

welche Leistungen er bereits Zahlun-
gen geleistet hat. Immer wieder muss 
man feststellen, dass Kunden gezahlt 
haben und diese Gelder nicht anteilig 
an die Subunternehmer weitergeleitet 
wurden. 

Die gesetzliche Auskunftspfl icht 
des Hauptunternehmers 
(Bauträgers)

Oft hat der Subunternehmer gar keine 
Kenntnis davon, ob der Auftraggeber 
die Leistungen des Hauptunterneh-
mers abgenommen bzw. bezahlt hat. 
Erhält der Subunternehmer weder vom 
Kunden noch vom Hauptunternehmer 
die notwendige Information, um ent-
scheiden zu können, ob seine Vergü-
tungsforderung nach § 641 Abs. 2 BGB 
fällig ist oder nicht, hat der Gesetzge-
ber mit § 641 Abs. 2 Nr. 3 BGB dem 
Subunternehmer maßgeblich geholfen. 
Nach der Bestimmung muss der Haup-
tunternehmer innerhalb angemessener 
Frist (ca. 10 Tage) Auskunft darüber er-
teilen, ob und in welchem Umfang der 
Kunde die Subunternehmerleistung an 
den Hauptunternehmer bezahlt hat 
bzw. ob die Leistung vom Kunden ganz 
oder teilweise abgenommen wurde. 

Erteilt der Hauptunternehmer diese 
Auskunft nicht fristgerecht, wird die 
Forderung des Subunternehmers auch 
ohne Abnahme zur Zahlung fällig. Diese 
Vorschrift, die den Hauptunternehmer 
erheblich unter Druck setzen kann, ist 
in GaLaBau-Unternehmerkreisen leider 
viel zu wenig bekannt geschweige denn 
wird sie in dem eigentlich notwendigen 
Umfang angewandt. Bei Bauträgern 
oder anderen Hauptunternehmern, die 
sich mit ihren Zahlungen über Gebühr 
Zeit lassen, sollte jeweils über die An-
wendung von § 641 Abs. 2 BGB ernst-
haft nachgedacht werden. 

Trotz der Vorteile, die die Vorschrift der 
Auftragnehmerseite bringt, machen 
selbst Rechtsanwälte hiervon all zu we-
nig Gebrauch. Ein GaLaBau-Unterneh-
mer sollte sich überlegen, ob er dem 
beauftragten Anwalt seines Vertrauens 
nicht ein Hinweis gibt, es auch zusätz-
lich noch mit § 641 BGB zu versuchen. 
Ein Versuch ist es allemal wert.

Die „Pay when paid“-Klausel

Immer wieder versuchen Hauptunter-
nehmer und Bauträger mit ihren Sub-
unternehmern Klauseln zu vereinbaren, 
wonach sie den Subunternehmer erst 
bezahlen wollen, wenn sie ihrerseits von 
ihren Kunden bezahlt wurden. Diese 
Klauseln, die das Bonitäts- und Insol-
venzrisiko des Kunden mit auf den Sub-
unternehmer abwälzen, werden in der 
Literatur als „Pay when paid“-Klauseln 
genannt. Sie sind in manchen Gebieten 
des angloamerikanischen Rechtskreises 
durchaus verbreitet und wirksam. Immer 
wieder gibt es Versuche, mit Subunter-
nehmern derartige Klauseln vertraglich 
zu vereinbaren. Die Rechtsprechung hält 
diese Klauseln generell für unwirksam, 
da hier ungerechtfertigt hohe Risiken auf 
den Subunternehmer verlagert werden 
können, auf die dieser keinen Einfl uss 
hat. Besondere Vorsicht ist allerdings ge-
boten, wenn es sich beim Auftraggeber 
des Subunternehmers um einen aus-
ländischen Vertragspartner handelt, in 
dessen Heimatland derartige Klauseln 
zulässig und wirksam sind. Hiergegen 
schützt in erster Linie die Vereinbarung 
deutschen Rechts. Unser Recht hat die 
Klauseln bisher einschränkungslos ab-
gelehnt.

Unzulässige Abnahmeklauseln

Ähnlich wie bei der „Pay when paid“-
Klausel sind immer wieder in Verträgen 
Bestimmungen zu fi nden, wonach die 
Subunternehmerleistung erst abgenom-
men werden soll, wenn der Kunde die 
Abnahme erklärt hat. Zahlreiche Gene-
ralunternehmer versuchen immer wieder 
mit ihren Subunternehmern derartige 
Klauseln zu vereinbaren. Im Prinzip sind 
diese vertraglichen Bestimmungen nicht 
nur rechtlich bedenklich sondern oft un-
wirksam, es sei denn das der Abnahme-
zeitpunkt der Subunternehmerleistung 
recht zeitnah an die Fertigstellung seiner 
Arbeiten geknüpft ist. Viele der am Markt 
zu fi ndenden Klauseln sind rechtlich be-
denklich oder von vornherein unwirksam. 
Hier sollte ein GaLaBau-Unternehmer 
unbedingt anwaltlichen Rat suchen, 
bevor er solche Klauseln mit seinem 
Auftraggeber vereinbart.
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Gesetzliches Zurückbehaltungs-
recht wegen Mängeln an der 
Subunternehmerleistung

Mit § 641 Abs. 3 BGB enthält noch eine 
weitere Vorschrift, die in der Praxis von 
erheblicher Bedeutung ist. Danach kann 
ein Auftraggeber bei Vorliegen von Män-
geln an der Unternehmerleistung gegen-
über einer fälligen Zahlung einen ange-
messenen Teil der Vergütung verweigern. 

Immer wieder Probleme mit der Abnahme

Eine Vorschrift die GaLaBau-Unter-
nehmern helfen kann, zahlungs-
unwillige Hauptunternehmer zur 
Zahlung zu veranlassen

Es wundert mich, dass es bei den Partei-
en immer wieder zu Problemen mit der 
Abnahme der Werkleistung kommt. Bei 
näherer Prüfung erweisen sich die meis-
ten als reine Scheinprobleme oder sind 
leicht lösbar. 

Dieser Beitrag soll keine Wiederholung frü-
herer Artikel sein sondern nur eine Ergän-
zung, die nach meinen Erfahrungen aus 
der täglichen Praxis notwendig erscheint. 
Verständlicher Weise legen Auftragneh-
mer besonderen Wert darauf, ihre für 
den Auftraggeber erbrachten Leistungen 
alsbald abgenommen zu erhalten, da es 
ohne Abnahme der schlussgerechteten 
Baumaßnahme vom Auftraggeber wohl 
keine weitere Zahlung mehr geben wird. 
Schließlich ist nach der herrschenden 
Rechtsprechung eine Forderung aus 
einer Abschlagsrechnung nicht mehr 
neu einklagbar, wenn die Werkleistung 
fertiggestellt und schlussrechnungsfä-
hig ist. Die Gerichte verlangen in einem 
solchen Fall vom Auftragnehmer stets 
aus der Schlussrechnung und nicht aus 
der Abschlagsrechnung vorzugehen. Red-
liche Parteien eines Bauvertrages soll-
ten hinsichtlich der Abnahme für klare 
Verhältnisse sorgen und möglichst eine 
förmliche Abnahme vereinbaren, d. h. die 
Parteien bzw. deren Vertreter treffen sich 
gemeinsam am Objekt und stellen den 
Zustand der vom Auftragnehmer ausge-
führten Leistung fest. Das Ergebnis wird 
sodann in ein Abnahmeprotokoll aufge-
nommen und ist von beiden Seiten zu 
unterzeichnen. 

Reinschrift des Abnahmeprotokolls 

Auf der Baustelle beim Abnahmetermin 
gefertigte Protokolle haben keinen An-
spruch auf Schönheit geschweige denn 
auf orthographische Fehlerfreiheit. Die 
Parteien sollten sich an solchen Schön-
heitsfehlern nicht stören und das Original 
des Abnahmeprotokolls dennoch unter-
zeichnen. Immer wieder kommt es vor, 
dass eine Partei vorschlägt, das Protokoll 
mitzunehmen und erst noch vor Unter-
zeichnung eine Reinschrift zu fertigen. 
Allzu häufi g enthält dann die nach der 
Abnahme vorgenommene Reinschrift er-
hebliche Änderungen oder Ergänzungen, 
die auf der Baustelle überhaupt kein The-
ma waren und die beim besten Willen der 
andere Vertragspartner auch nicht gewillt 
ist zu akzeptieren. Eine Reinschrift eines 
Protokolls hat nichts mit Hinzufügungen 
oder Änderungen des Inhalts zu tun. Sie 
sollten ohne ausdrückliche Zustimmung 
des Vertragspartners unterlassen wer-
den, zumal eine Reinschrift, mit der dem 
Vertragspartner irgendwelche Ergänzun-
gen oder Änderungen „untergejubelt wer-
den“ allzu leicht auch einen Straftatbe-
stand erfüllen können. Wenn eine Seite 
meint, mit dem Protokoll der Abnahme-

begehung zu schlecht weggekommen zu 
sein, erlebt man immer wieder, dass die 
Unterzeichnung unter das Abnahmepro-
tokoll verweigert wird.

Unterschriftsverweigerung durch 
den Auftragnehmer

Auftragnehmer sind sich oft nicht darü-
ber im Klaren, was eine Abnahme bedeu-
tet und welche Wirkung ihre Unterschrift 
unter das Abnahmeprotokoll tatsächlich 
hat. Eine Abnahme ist im Juristenchine-
sisch ausgedrückt: die Entgegennahme 
der vom Auftragnehmer ausgeführten 
Leistung durch den Auftraggeber und 
dessen Billigung als in der Hauptsache 
als vertragsgerecht anzusehen. Eine 
Leistung ist nach BGH abnahmefähig, 
wenn die beauftragte Bauleistung im 
Wesentlichen bis auf geringfügige, also 
unwesentliche Restarbeiten und Mängel 
vom Auftragnehmer erbracht ist (BGH 
BauR 1972 S. 252). Demnach obliegt 
die Abnahmeerklärung ausschließlich 
dem Auftraggeber, der mit seiner Un-
terschrift unter das Abnahmeprotokoll 
die Abnahme erklärt. Bei der Abnahme 
kommt es nicht auf die Meinung des 
Auftragnehmers an.  Dementsprechend 

Angemessen sieht der Gesetzgeber in 
der Regel das Doppelte der für die Be-
seitigung des Mangels erforderlichen 
Kosten vor. Hierbei ist davon auszuge-
hen, welche Kosten entstehen, die ein 
bisher nicht mit der Sache befasster 
dritter Unternehmer verlangen würde. 
In der alten Fassung des § 641 BGB, 
die noch für Uraltverträge gilt, sah das 
Gesetz ein Zurückbehaltungsrecht von 
mindestens dem dreifachen des Wertes 

der Mängelbeseitigungsleistung vor. Der 
Gesetzgeber hat zwischenzeitlich aber 
eingesehen, dass ein derart hohes Zu-
rückbehaltungsrecht die  Auftragnehmer 
zu sehr benachteiligt und oft von einer 
Vergütungsforderung bei Ausübung des 
Zurückbehaltungsrechts für den Auf-
tragnehmer praktisch nichts mehr übrig 
blieb.

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

reicht eigentlich die Unterschrift des Auf-
traggebers unter das Abnahmeprotokoll, 
wenn aus diesem eindeutig zu erkennen 
ist, dass der Auftraggeber gewillt war 
die Leistung abzunehmen. Die fehlende 
Unterschrift des Auftragnehmers unter 
das Abnahmeprotokoll ist also rechtlich 
unerheblich (OLG Dresden, Urteil vom 
26.06.2013, 1 U 1080/11).

Inhalt des Protokolls als 
Anerkenntnis?

Oft wollen Auftragnehmer Abnahmepro-
tokolle nicht unterzeichnen, da sie be-
fürchten mit ihrer Unterschrift die im Ab-
nahmeprotokoll angeführten Mängel und 
deren Beseitigungspfl icht anzuerkennen. 
Dies ist nicht der Fall. Regelmäßig ist die 
Unterzeichnung eines Abnahmeproto-
kolls durch den Auftragnehmer kein An-
erkenntnis (vgl. OLG Hamburg, Urteil vom 
07.10.2014, 8 U 138/13). Möchte aller-
dings ein Auftraggeber ein Anerkenntnis 
der Mängelbeseitigungsverpfl ichtung 
des Auftragnehmers festgestellt haben, 
so müsste dies ausdrücklich im Protokoll 
vermerkt werden.

Unterschriftsverweigerung unter 
das Abnahmeprotokoll durch den 
Auftraggeber

Ist der Auftraggeber nicht gewillt, das auf 
der Baustelle gefertigte Abnahmeproto-
koll zu unterzeichnen, stellt dies regel-
mäßig eine Abnahmeverweigerung dar. 
Über die Konsequenzen einer Abnah-
meverweigerung sind sich die wenigsten 
Auftraggeber im Klaren. Ganz gleich, ob 
es sich um einen VOB- oder BGB-Vertrag 
handelt, ist ein Auftraggeber nur berech-
tigt, die Abnahme wegen wesentlicher 
Mängel zu verweigern. Oft ärgert sich ein 
Auftraggeber über die Leistung des Auf-
tragnehmers und hält die gerügten Män-
gel nach seinem subjektiven Empfi nden 
für wesentlich, obwohl dies bei objektiver 
Betrachtungsweise eines Dritten nicht 
der Fall ist. Die Frage, ob ein Mangel als 
wesentlich anzusehen ist oder nicht, wird 
im Zweifel im Rechtstreit ein Richter mit 
sachkundiger Unterstützung eines Gut-
achters entscheiden. Hat ein Auftragge-
ber zu Unrecht die Abnahme verweigert, 
büßt er unter Umständen in erheblichem 
Maße Gewährleistungsrechte ein, so 
dass ein Auftraggeber sich gut überle-
gen sollte, ob er die Abnahme tatsächlich 
verweigert. Er sollte sich darüber im Kla-

ren sein, dass er bzgl. der im Abnahme-
protokoll gerügten Mängel keine großen 
Nachteile hat, da der Auftragnehmer 
im Rahmen seiner Gewährleistungsver-
pfl ichtung die Mängel beseitigen muss 
und dem Auftraggeber solange auch 
entsprechende Zurückbehaltungsrechte 
bzgl. des geforderten Werklohns zuste-
hen.

Ziel des Auftragnehmers: Erhalten 
des Werklohns

Der Auftragnehmer sollte stets beden-
ken, dass es zur Fälligkeit der schluss-
gerechteten Forderung der Abnahme der 
Werkleistung bedarf. Weigert sich der 
Auftraggeber abzunehmen, gibt es für 
den Auftragnehmer zumindest zwei Alter-
nativen, wie man gegen den Auftragge-
ber vorgehen kann. 

Der Auftragnehmer setzt dem Auftragge-
ber für die fertig gestellte Leistung eine 
angemessene Frist zur Abnahme. Dies ist 
ausdrücklich in § 640 Abs. 1 BGB vorge-
sehen und gilt sowohl für den BGB- als 
auch für den VOB-Vertrag. Nimmt der 
Auftraggeber trotz seiner Verpfl ichtung 
zur Abnahme die Leistung nicht inner-
halb der ihm gesetzten angemessenen 
Frist ab, so gilt die Leistung als abgenom-
men. In einem späteren Streit obliegt es 
allerdings dem Auftragnehmer die Fer-
tigstellung seiner Leistung zu beweisen. 
Zumeist ist es wenig sinnvoll gegen den 
Auftraggeber ein gerichtliches Beweis-
verfahren anzustrengen, wenn nur fest-
gestellt werden soll, dass eine Leistung 
fertiggestellt und mängelfrei ist. Wie die 
Praxis zeigt, dauern derartige gerichtli-
che Beweisverfahren über Gebühr lange 
und verursachen häufi g völlig unnötige 
Kosten. 

Wie sollte man vorgehen?

Der Verfasser rät in den meisten Fällen 
seinen Klienten nicht unbedingt nach 
§ 640 BGB vorzugehen. Muss man mit 
Verzögerungen durch den Auftraggeber 
rechnen, sollte man ernsthaft überlegen, 
auch ohne ein förmliches Abnahmepro-
tokoll vorweisen zu können, direkt auf 
Zahlung zu klagen.  Jede Klage auf eine 
schlussgerechnete Werklohnforderung 
wird von der Rechtsprechung inzidenter 
auch als Klage auf Abnahme angese-
hen, ohne dass es einer gesonderten 
Klage auf Abnahme oder eines in der 

Werklohnklage enthaltenen zusätzlichen 
Antrags auf Abnahme bedarf. Wer diese 
Rechtsprechung kennt, weiß auch, dass 
ein von unerfahrenen Rechtsanwälten 
immer wieder gegebener Rat, auf Ab-
nahme zu klagen, nur dazu führt, Zeit zu 
verlieren. An die hierdurch entstehenden 
erheblichen zusätzlichen Kosten soll in 
diesem Zusammenhang gar nicht groß 
erinnert werden.

Hinweis

Die in dieser Handwerksrund-
schau enthaltenen Beiträge 
von Herrn Rechtsanwalt Schil-
ling wurden für die Zeitschrift 
„Neue Landschaft“ verfasst, 
die im Patzer Verlag Berlin-Han-
nover erscheint. 

Was für die Betriebe des Gar-
ten- und Landschaftsbaus 
(GaLabau-Betriebe) gilt, ist in 
vielen Fällen auch für die im 
Bau- und Baunebenbereich tä-
tigen Unternehmen anwendbar. 
Wir setzen unsere Beitragsrei-
he deshalb gerne mit diesem 
aktuellen Thema fort.  

Wir bedanken uns bei Rechts-
anwalt Schilling, bei der Zeit-
schrift „Neue Landschaft“ und 
dem Patzer Verlag (Berlin-Han-
nover) für die freundliche Ge-
nehmigung zum kostenfreien 
Nachdruck der Beiträge in un-
serer Handwerksrundschau.
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Aller Anfang ist schwer!

Wann darf oder muss ein Auftrag-
nehmer mit seinen Arbeiten 
beginnen und wann muss er fertig 
sein?

Immer wieder gibt es zwischen Ver-
tragsparteien Streit, wann mit einer 
Werkleistung begonnen und wann sie 
fertiggestellt sein muss. Bei den Ver-
tragsverhandlungen konzentrieren sich 
die Parteien oft nur auf den Preis und auf 
den dafür vorgesehenen Leistungsum-
fang. Die Ausführungszeit kommt dabei 
leider oft zu kurz. 

Dispositionsfreiheit

Auch wenn es auch immer mehr Bestim-
mungen gibt, die uns reglementieren, so 
haben wir im Grundsatz nach wie vor Ver-
tragsfreiheit, d. h. es bleibt den Parteien 
überlassen, in ihren Verträgen Regelun-
gen zu treffen, so auch bzgl. der Ausfüh-
rungszeit der Arbeiten. Zur Vermeidung 
von Streitigkeiten sollten die Parteien 
stets in die Verträge aufnehmen, wann 
mit den Arbeiten begonnen und wann 
diese beendet sein sollen.

Zumindest hinsichtlich der Beendigung 
der Arbeiten haben GaLaBau-Betriebe 
als Auftragnehmer oft weniger Interesse 
eine klare Regelung in den Vertrag auf-
zunehmen, weil sie bei einem zeitlich 
vereinbarten Ende der Arbeiten bei nicht 
rechtzeitiger Fertigstellung mit einer Ver-
tragsstrafe oder einem Verzugsschaden 
rechnen müssen. Hinsichtlich der Ver-
tragsstrafe sei bei dieser Gelegenheit 
nochmals darauf hingewiesen, dass die-
se stets an die Fertigstellung und nicht 
an die Abnahme einer Leistung geknüpft 
wird. 

Beginn der Arbeiten

Wenn der Vertrag für den Beginn der 
Arbeiten keine Bestimmungen enthält, 
sollte auf alle Fälle der Wille der Par-
teien ermittelt werden, wann sie den 
Beginn der Arbeiten vorgesehen haben. 
Dabei kommt es entscheidend auf den 
Einzelfall an. Selbstverständlich kann 
ein Dachdecker mit seinen Arbeiten 
nicht beginnen, wenn bei einem Bau-
vorhaben gerade erst der Keller errich-
tet wird. 

Unterschiedliche Regelungen 
in VOB und BGB zur Fälligkeit der 
Schlussrechnung

Ist im Vertrag keine andere Regelung be-
troffen, sieht die VOB (Fassung Herbst 
2016) die Fälligkeit der Schlusszahlung 
spätestens innerhalb von 30 Tagen 
nach Zugang der Schlussrechnung vor. 
Unrühmlich tun sich hierbei allerdings 
oft öffentliche Auftraggeber hervor, die 
trotz Fälligkeits- und Verzugsregelungen 
in VOB und BGB Schlusszahlungen erst 
weit nach Ablauf der vorgesehenen Fäl-
ligkeiten leisten. Auch scheint in man-
chen Kreisen der öffentlichen Hand der 
neue § 271a BGB nicht bekannt zu sein 
bzw. beachtet zu werden, wonach die 
Vereinbarung der Fälligkeit einer Entgelt-
forderung nach mehr als 30 Tagen nur 
wirksam ist, wenn diese ausdrücklich 
vereinbart wurde oder „aufgrund der be-
sonderen Natur oder der Merkmale des 
Schuldverhältnisses sachlich gerechtfer-

tigt ist“. In vielen Bereichen geht die öf-
fentliche Hand in Bezug auf die Leistung 
der Schlusszahlung nicht als leuchten-
des Beispiel voran. Soweit in Verträgen 
die VOB nicht vereinbart wurde, sollte 
der Auftragnehmer daran denken, dass 
mit Abnahme und Stellung der Schluss-
rechnung die sofortige Fälligkeit der For-
derung gegeben ist und man eigentlich 
nicht noch geraume Zeit zuwarten muss, 
bis man seinen endgültigen restlichen 
Werklohn zu erhalten hat. 

Beginn der Gewährleistungsfrist bei 
vergessener förmlicher Abnahme

Mit der Abnahme der Leistungen durch 
den Auftraggeber beginnt der Lauf der 
Gewährleistungsfrist. Wenn eine Bau-
stelle nach Meinung der Vertragspartner 
sehr gut gelaufen ist und der Auftragge-
ber jeweils pünktlich auf die Abschlags-
rechnungen des Auftragnehmers ge-
zahlt hat, kommt es schon einmal vor, 

dass man die eigentlich erforderliche 
förmliche Abnahme vergisst und nach 
längerer Ingebrauchnahme der Leistun-
gen rätselt, wann die Gewährleistungs-
frist tatsächlich endet. In diesem Fall ist 
eine Entscheidung des OLG Stuttgart 
sehr hilfreich. Das Gericht meint, dass 
man bei Ingebrauchnahme und bean-
standungsloser Zahlung der Schluss-
rechnung ohne jegliche Mängelrüge von 
einer (stillschweigenden) Abnahme aus-
gehen könne und damit die Gewährleis-
tungsfrist in Lauf gesetzt werde. Ganz 
unumstritten ist diese für den Auftrag-
nehmer günstige Meinung allerdings 
nicht.
Es zeigt sich immer wieder, dass es sich 
für beide Vertragsparteien durchaus 
lohnt, hinsichtlich der Abnahme der Leis-
tungen sorgfältig zu sein und für Klarheit 
zu sorgen.

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

Ansonsten empfi ehlt es sich, auf alle 
Fälle Regelungen über den Beginn der 
Arbeiten vertraglich festzuhalten. Die 
Fertigstellung der Leistung des GaLa-
Bau-Unternehmers sollte in seinem In-
teresse nur recht vage formuliert wer-
den und auf keinen Fall kalendermäßig 
mit einem festen Datum bestimmt sein. 
Ansonsten kann der GaLaBau-Unter-
nehmer schon ohne eine Mahnung des 
Auftraggebers nach § 286 Abs. 2 Nr. 1 
BGB in Verzug geraten. Diese Regelung 
des BGB gilt selbstverständlich auch 
für den VOB-Vertrag.

Der Versuch den Verzug abzuwenden

In meiner anwaltlichen Praxis muss 
ich immer wieder feststellen, dass Auf-
tragnehmer nach Mitteln und Wegen 
suchen die unerfreulichen Verzugsfol-
gen (z. B. Schadenersatz, Vertragsstra-
fe etc.) abzuwenden. Gegen Ende der 
nicht mehr ausreichenden Bauzeit wird 
der Auftraggeber deswegen oft mit nicht 
gerechtfertigten Bedenken „beglückt“, 
die dann allzu gerne noch mit einer Be-
hinderungsanzeige kombiniert werden. 

Nichts gegen derartige Maßnahmen, 
wenn sie berechtigt sind. Auffallend sind 
allerdings der Zeitpunkt und die Häufi g-
keit solcher Maßnahmen gegen Ende der 
Bauzeit. Eine geballte Ladung an Beden-
kenanmeldungen und Behinderungsan-
zeigen ist manchmal durchaus geeignet, 
in Rechtstreiten die Beurteilung eines 
Richters zu beeinfl ussen, wenn es dar-
um geht, seitens des Gerichts einen Ver-
gleichsvorschlag zu unterbreiten. Allzu 
leicht stellt dabei ein Richter die Vermu-
tung an, dass doch etwas an den vielen 
Bedenken und Behinderungsanzeigen 
„dran sein muss“, was ihn in seinem Ver-
gleichsvorschlag zugunsten des Auftrag-
nehmers beeinfl ussen kann. 

Der Baubeginn nach BGB und VOB

a. Nach BGB

Das BGB enthält kaum spezielle Rege-
lungen, die auf den Bauvertrag zuge-
schnitten sind. In erster Linie gelten bei 
Bauverträgen für Fristen und Termine 
die Bestimmungen des allgemeinen 
Schuldrechts, die ohne ergänzende Ver-
einbarungen der Parteien kaum geeignet 
sind, ausreichend Klarheit hinsichtlich 
der Bauzeit zu schaffen. Wichtig ist die 
Bestimmung des § 271 BGB, wonach der 
Auftraggeber die Leistung sofort verlan-
gen und der Auftragnehmer auch sofort 
bewirken kann. Für den Auftragnehmer 
bedeutet dies, dass er nach BGB auf Ver-
langen des Auftraggebers unverzüglich 
mit seiner Leistung beginnen muss. Oft 
denken GaLaBau-Unternehmer nicht an 
den gesetzlichen Grundsatz der soforti-
gen Leistungsbewirkung und sind über-
rascht, alsbald nach Abschluss des Ver-

trages mit der Ausführung beginnen und 
die Baumaßnahmen in angemessener 
Zeit zu Ende führen zu müssen. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs und dem gesetzlichen Grundsatz 
der sofortigen Fälligkeit der zu erbringen-
den Leistung trägt der Unternehmer die 
Beweislast, dass die ihm gewährte an-
gemessene Herstellungsfrist noch nicht 
abgelaufen ist. Ein zu später Beginn oder 
eine nicht ausreichend besetzte Baustel-
le sind oft Grund dafür, dass dem Auf-
tragnehmer der ihm obliegende Beweis 
nicht gelingt. 
Häufi g versuchen überlastete Auftrag-
nehmer ihrer Verpfl ichtung zum Baube-
ginn dadurch nachzukommen, dass sie 
auf der Baustelle als Baustelleneinrich-
tung einen Container aufstellen. Dies 
reicht allein mit Sicherheit nicht zur An-
nahme eines Baubeginns aus. Es bedarf 
schon zugleich oder äußerst zeitnah 
weiterer nachhaltiger Leistungen auf der 
Baustelle, die eine Wertschöpfung bzgl. 
des erteilten Auftrages darstellen.

b. Nach VOB

Im Gegensatz zum BGB enthält die VOB 
in § 5 VOB Teil B eine recht detaillierte 
Regelung zum Beginn und zur Fertig-
stellung der Leistungen des Auftragneh-
mers. Unter der Überschrift „Ausfüh-
rungsfristen“ bestimmt Abs. 1 Nr. 1 der 
Vorschrift, dass der Auftrag nach den 
verbindlichen Vertragsfristen zu begin-
nen, angemessen zu fördern und zu voll-
enden ist. Wie sich aus § 5 Abs. 1 Satz 
2 VOB Teil B ergibt, unterscheidet die 
Vorschrift zwischen Vertragsfristen und 
Nichtvertragsfristen, was zu einer unter-
schiedlichen Verbindlichkeit der beiden 

Fristen führt. Danach sind z. B. Einzelfris-
ten des Bauzeitenplanes lediglich unver-
bindlich, es sei denn der Bauvertrag legt 
ausdrücklich fest, dass es sich hierbei 
ausnahmsweise um verbindliche Ver-
tragsfristen handeln soll. Wenn ein Bau-
vertrag den Baubeginn nicht verbindlich 
regelt, hat der Auftragnehmer nicht wie 
im BGB Vertrag eine sofortige Leistungs-
pfl icht sondern kann vom Auftraggeber 
erst einmal Auskunft darüber verlangen, 
wann er voraussichtlich mit seiner Leis-
tung beginnen soll. Nach Aufforderung 
des Auftraggebers hat der Auftragneh-
mer sodann innerhalb von 12 Werktagen 
zu beginnen. Die VOB-Regelung gibt dem 
Auftragnehmer hinsichtlich des Beginns 
seiner Arbeiten dementsprechend mehr 
Spielraum als das nicht auf das Bauge-
schehen ausgelegte BGB.

Fertigstellungsfristen

Wegen der sich ergebenden Konsequen-
zen wie der Verwirkung einer Vertragsstra-
fe oder eines konkreten Verzugsschadens 
ist der verbindliche Fertigstellungstermin 
für den GaLaBau-Unternehmer als Auf-
tragnehmer von großer Bedeutung. Um 
Streit oder auch nur Missverständnisse 
zu vermeiden, sollten verbindliche Zwi-
schen- oder Endfertigstellungsfristen 
präzise in dem Vertrag geregelt werden. 
Die Praxis zeigt aber, dass dies leider oft 
nicht der Fall ist. Ausreichend ist aller-
dings neben einem ausdrücklichen Ka-
lenderdatum auch eine solche Frist, die 
kalendermäßig bestimmbar ist. Spricht 
der Bauvertrag von einer Fertigstellung 
„Ende 2016“, so reicht dies aus. Die Leis-
tung war in einem solchen Fall bis zum 
31.12.2016 fertigzustellen. Nicht ausrei-
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chend wäre die Formulierung „ca. Ende 
2016“. Bei dieser Formulierung handelt 
es sich nicht um eine verbindliche Frist. 
Ohne Mahnung wird der Auftragnehmer 
dementsprechend nicht in Verzug gera-
ten. Wenn man verbindliche Fristen ver-
einbaren will, sollen die im Bau immer 
wieder vorkommenden Formulierungen 
wie „Fertigstellung acht Wochen nach 
Erteilung der Baugenehmigung bzw. 
Baufreigabe“ tunlichst vermieden wer-
den. Nach der Rechtsprechung reichen 
solche Formulierungen nicht aus, um 
einen Fertigstellungstermin ausreichend 
kalendermäßig zu bestimmen. Ohne ent-
sprechende Mahnung wird dementspre-
chend ein Auftragnehmer nicht in Verzug 
geraten. 
 
Drohende erhebliche Schäden

Warnungen des Auftraggebers wegen 
entstehender Schäden bei verspäteter 
Fertigstellung, sollte der Auftragnehmer 
durchaus ernst nehmen. In einem vom 
OLG München (Az. 9 U 794/12) ent-
schiedenen Fall, hatte ein Auftraggeber 
ausdrücklich darauf hingewiesen, bei 
einer verspäteten Fertigstellung dro-
he das Abspringen eines Kauf- bzw. 
Mietinteressenten mit entsprechendem 
Schadensersatz. Dennoch hatte der Auf-
tragnehmer keine Eile seine Leistung 
fertigzustellen bzw. gravierende Mängel 
zu beseitigen. In dem vom Gericht ent-
schiedenen Fall kam es zu zusätzlichen 
Finanzierungszinsen sowie Mietausfall 
in Höhe von 210.407,17 €, einen Betrag, 
der den Auftragswert sogar übertraf. 
Das Gericht gab dem Auftraggeber voll 
Recht und meinte, es sei ein Hinweis auf 
einen drohenden Schaden ausreichend 
gewesen, so dass ihn auch kein Mitver-
schulden traf. Der Schaden musste aus-
schließlich vom Auftragnehmer getragen 
werden. 

Die besondere Regelung 
des § 5 Abs. 3 VOB Teil B

Die nur in der VOB zu fi ndende Vorschrift 
soll Abhilfe schaffen, bevor das Kind 
in den  Brunnen gefallen ist, d. h. dass 
die Leistung des Auftragnehmers zu 
spät oder gar nicht fertig wird. Bei der 
Vorschrift spricht man von einer soge-
nannten „Abhilfeanordnung“. Danach 
muss der Auftraggeber nicht warten, bis 
sich der Auftragnehmer in Verzug be-

fi ndet und ggf. bereits ein irreparabler 
Schaden eingetreten ist. Ist der Auftrag-
nehmer z. B. mit seiner Leistung noch 
ziemlich am Anfang obwohl nach dem 
Bauzeitenplan die dafür vorgesehene 
Zeit schon weit fortgeschritten ist, kann 
der Auftraggeber vom Auftragnehmer 
verlangen, unverzüglich Abhilfe zu schaf-
fen wie z. B. durch eine Verstärkung der 
auf der Baustelle tätigen Mannschaft 
oder Hinzunahme zusätzlichen Gerätes. 
Verstärkt der Auftragnehmer nach einer 
Aufforderung des Auftraggebers nicht 
die Kapazitäten, muss der Auftraggeber 
eine Nachfrist setzen. Spätestens nach 
Ablauf dieser Nachfrist ist die Leistung 
des Auftragnehmers sofort fällig, wenn 
dieser die gesetzte Nachfrist schuldhaft 
überschritten hat. Nach herrschender 
Meinung befi ndet sich der Auftragneh-
mer damit aber noch nicht in Verzug. 
Hierzu bedarf es nochmals einer geson-
derten Mahnung. Erst mit Ablauf der in 
der Mahnung enthaltenen Frist kann 
man sicher von einem Verzug des Auf-
tragnehmers ausgehen. In der Praxis 
muss ich leider immer wieder feststel-
len, dass Auftragnehmer Abhilfeanord-
nungen der Auftraggeber nach § 5 Abs. 
3 VOB/B nicht oder nicht mit dem gehö-
rigen Ernst zur Kenntnis nehmen und 
nicht im Sinne der Abhilfeanordnung 
reagieren. Dies mag auch daran liegen, 
dass Auftragnehmer oft nicht über die 
notwendigen Ressourcen verfügen, um 
ihre Kapazitäten aufzustocken. Zu über-
legen ist im Einzelfall, ob es dem Auf-
traggeber im Rahmen der auch ihm ob-
liegenden Schadensminderungspfl icht 
gestattet ist, Arbeiter oder Gerät beizu-
stellen. Eine Maßnahme, die im Zwei-
fel äußerst umstritten ist und zumeist 
Abgrenzungsprobleme mit sich bringt. 
Der Auftragnehmer sollte stets daran 
denken, dass ihm nach § 5 VOB/B eine 
Bauförderungspfl icht obliegt. Verstößt er 
hiergegen in gravierender Weise, riskiert 
er eine Kündigung des Vertrages durch 
den Auftraggeber nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 i. 
V. m. § 5 Abs. 4 VOB/B.

Behinderungsbedingte 
Verzögerungen

Wesentlich schwieriger wird die zeitli-
che Situation, wenn der Auftragnehmer 
zu Recht eine Behinderung anmeldet, 
ohne allerdings ein Wort darüber zu ver-
lieren, welche Auswirkung die Behinde-

rung auf die Bauzeit hat. Kann der Auf-
tragnehmer trotz Behinderungen noch 
mehr schlecht als recht und vielleicht 
auch mit verminderter Produktivität wei-
terarbeiten, sollte er unbedingt recht-
zeitig die Konsequenzen für die Bauzeit 
ansprechen und nicht erst, wenn die 
vereinbarte Bauzeit bereits überschrit-
ten ist. Nicht ganz zu Unrecht erwarten 
Auftraggeber von einem Auftragnehmer 
die rechtzeitige Fertigstellung der Arbei-
ten, wenn dieser nicht zuvor das Bau-
zeitproblem angesprochen hat. Anders 
als im BGB sieht § 6 Abs. 2 VOB Teil B 
ausdrücklich Regelungen vor, wenn es 
zu einer Behinderung gekommen ist. 
In den dort im Einzelnen angesproche-
nen Fällen der Behinderung verlängert 
sich die Bauzeit, was dazu führen kann, 
dass ein ursprünglich fest vereinbarter 
Endtermin nicht mehr zu halten ist und 
der Auftragnehmer nicht so ohne wei-
teres noch in Verzug geraten kann. Der 
krasseste Fall der Behinderung ist die 
Unterbrechung der Arbeiten. Hier sieht 
§ 6 Abs. 4 VOB Teil B eine meines Er-
achtens äußerst gerechte Lösung vor. 
Es wird nicht einfach die Zeit der Behin-
derung bzw. Unterbrechung an die Bau-
zeit angehängt. Die VOB sieht zusätzlich 
einen zeitlichen Zuschlag für die Wie-
deraufnahme der Arbeiten und auch 
für eine etwaige Verschiebung in eine 
ungünstigere Jahreszeit vor. Eine auf 
den ersten Blick gerechte Regelung, die 
in der Praxis jedoch immer wieder zum 
Streit führt und oft nicht ohne die Ein-
schaltung eines Sachverständigen vom 
Gericht entschieden werden kann. Für 
den Auftraggeber wird es in solchen Fäl-
len äußerst schwierig noch einen Ver-
zugsschaden oder gar eine vereinbarte 
Vertragsstrafe geltend zu machen. Den 
Parteien sei angeraten, zur Vermeidung 
unnötiger Kosten und zeitlichen Verzö-
gerungen eine Regelung zu fi nden, die 
die Einschaltung eines Sachverständi-
gen überfl üssig macht.
Die Vertragsparteien sollten nur Verträ-
ge schließen, die auch von der vorge-
sehenen Bauzeit her tatsächlich erfüllt 
werden können. Nur mit äußersten An-
strengungen überhaupt erfüllbare Ver-
träge führen allzu leicht zum Streit, was 
beiden Vertragsparteien letztendlich 
nicht weiterhilft.

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

Positiver Jahresabschluss – 
Forderung nach RSA-Reform
IKK classic: Plus von 24,5 Millionen
Die IKK classic hat das Jahr 2016 mit ei-
nem Plus von rund 24,5 Millionen Euro 
abgeschlossen und damit ein günstige-
res Finanzergebnis erzielt als das IKK-
System insgesamt (- 33 Millionen Euro). 

Für die Krankenhausbehandlung ihrer 
Versicherten wandte Deutschlands größ-
te Innungskrankenkasse rund 3,3 Milliar-
den Euro auf, das sind pro Kopf 4,7 Pro-
zent mehr als im Vorjahr. Die Ausgaben 
für die ambulante ärztliche Behandlung 
stiegen je Versicherten um 4 Prozent auf 
insgesamt rund 1,6 Milliarden Euro, für 
Arzneimittel um 4,7 Prozent auf rund 1,7 
Milliarden Euro. Einen Ausgabensprung 
von 9,3 Prozent verzeichnete die Kasse 
bei Heil- und Hilfsmitteln, die insgesamt 
mit rund 628 Millionen Euro zu Buche 
schlugen. Dagegen blieb die Entwicklung 

beim Krankengeld (640 Millionen Euro) 
mit einem Pro-Kopf-Anstieg um 2,6 Pro-
zent moderat.

Insgesamt wuchsen die Leistungsausga-
ben bei der IKK classic im vergangenen 
Jahr um 5 Prozent auf rund 9,5 Milliar-
den Euro. Die Netto-Verwaltungskosten 
stiegen mit 1,7 Prozent geringer als beim 
Durchschnitt aller Krankenkassen  (+ 4,5 
Prozent).

Kritisch bewertete der Verwaltungsrat 
den gegenwärtigen Finanzausgleich in 
der GKV. Der Blick auf die aktuellen Fi-
nanzergebnisse der einzelnen Kassen-
arten zeigt nach den Worten des Verwal-
tungsratsvorsitzenden Matthias Triemer 
eine krasse Bedarfsüberdeckung zu 
Gunsten einer einzelnen Kassenart. Dies 

dokumentiere einmal mehr den akuten 
Reformbedarf beim Morbiditätsorien-
tierten Risikostrukturausgleich (Morbi-
RSA), den die Politik nunmehr energisch 
in Angriff nehmen müsse. „Überkom-
plexe Ausgleichssysteme wie der Mor-
bi-RSA sind wettbewerbsfeindlich. Sie 
begünstigen die Untugend, wirtschaftli-
chen Erfolg nicht durch kundengerech-
tes Handeln, sondern durch Lobbyismus 
anzustreben“, erklärt Frank Hippler, 
Vorstand der IKK classic. Je intranspa-
renter der Verteilmechanismus, desto 
anfälliger sei er zudem für Manipula-
tionen, wie sie jüngst etliche Kassen 
eingestanden hätten. „Als Konsequenz 
dieser Geständnisse muss der Aus-
gleich endlich vereinfacht und mit einer 
soliden Datenbasis versehen werden“, 
so Hippler.

Ab sofort ist die neue Onlinefi liale der 
IKK classic erreichbar. Sie bietet viele 
neue Services. Die Adress- oder Kon-
taktdaten haben sich geändert? Sie 
brauchen eine neue eGK? Kein Prob-
lem. Alles Notwendige können Versi-
cherte der Krankenkasse ab sofort di-
rekt in der Onlinefi liale am heimischen 
PC, Laptop oder mobil über das Smart-
phone erledigen.

Auch Anträge können in der Onlinefi li-
ale gestellt werde, unter anderem auf 
Erstattungen von Leistungen aus dem 
IKK-Gesundheitskonto wie professio-
nelle Zahnreinigung oder Gesundheits-
kurse. Belege und Bescheinigungen 
werden in der Onlinefi liale per Upload 
direkt übermittelt. Das gilt auch für AU-
Bescheinigungen, die so schnell und 
unkompliziert bei der IKK classic einge-
reicht werden können. 

Die bisherige Onlinefi liale wurde zum 
31. März abgeschaltet. „Aufgrund neuer 

Registrierungsparameter müssen sich 
auch die bisherigen Nutzer neu anmel-
den“, so Sven Hutt, Landesgeschäfts-
führer der IKK classic in Sachsen. 
„Aber es lohnt sich. Die Services wur-
den deutlich erweitert und die Filiale 
hat mit den vielen neuen Down- und 
Upload-Möglichkeiten einen hohen 
praktischen Nutzwert.“

Die Anmeldung zur neuen Onlinefi liale 
erfolgt unter:

https://meine.ikk-classic.de

Für die Registrierung benötigen Versi-
cherte lediglich ihre 10-stellige Kran-
kenversicherungsnummer, die sie auf 
ihrer Krankenversicherungskarte fi n-
den. Arbeitgeber melden sich bei der 
Arbeitgeber-Onlinefi liale mit ihrer Be-
triebsnummer an. Nach der erfolgrei-
chen Registrierung wird der persönli-
che Zugangscode umgehend per Post 
zugestellt.

Abgabe von AU-Bescheinigungen, 
Anträgen und vieles mehr online 
Neue IKK-Onlinefi liale ist eröffnet! Sport ist uns wichtig.

Unserer Krankenkasse auch?

Bewusst zu leben lohnt sich. Sichern 
Sie sich Ihren persönlichen Vorteil mit 
IKK Bonus und Gesundheitskonto.

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

Jetzt
wechseln!

IKC-AH-004-17 | Kunde: IKK classic / Anzeigenbaukasten 2016 | Motiv: Sport | 
Format: 100 x 210 mm | Beschnitt: 3 mm | Farbprofil: ISO Coated V2 (ECI) (CMYK) | 
Titel: Tagesprogrammheft DSC | ET: 08.02.2017 | Bearbeitet: bt | Stand: 27.01.2017



22 23© KH Vogtland HWR II/2017 © KH Vogtland HWR II/2017

ServiceService

IKK-Programm für psychisch schwer Erkrankte
Ambulantes Versorgungsprogramm gestartet
Seit Beginn des Jahres bietet die IKK 
classic psychisch schwer erkrankten Ver-
sicherten in Sachsen ein Versorgungs-
programm, das eine persönliche Betreu-
ung zuhause ermöglicht. Durch fl exible 
Hilfestellungen eines ambulanten Be-
handlungsnetzwerks werden Kranken-
hausaufenthalte vermieden und die Le-
bensqualität der Versicherten verbessert. 
Für die gesamte Dauer der Behandlung 
steht dem Versicherten ein erfahrener 
Bezugstherapeut zur Seite. Er ist eng mit 
dem behandelnden Facharzt vernetzt und 
Lotse innerhalb des Behandlungsteams. 
Unter der Leitung des Facharztes wird ein 
individueller Behandlungsplan erstellt. In 
Absprache mit dem Erkrankten werden 
Hilfestellungen entwickelt, um mit Belas-
tungssituationen umzugehen. Über eine 
24-Stunden-Krisenhotline können sich 
der Erkrankte und seine Angehörigen 

jederzeit Unterstützung holen. Ist eine 
Behandlung im Krankenhaus unumgäng-
lich, bleibt der Bezugstherapeut auch 
während dieser Zeit mit dem Versicher-
ten in Kontakt, unterstützt bei der Ent-
lassung und spricht mit Versicherten und 
Angehörigen die nächsten Schritte ab.
Möglich wird das Versorgungsprogramm 
durch ein Netzwerk psychiatrischer Fach-
ärzte und Fachdienste. Ziel ist es, Men-
schen mit schweren psychischen Erkran-
kungen in einem Netzwerk langfristig 
ambulant zu begleiten. Dies ermöglicht 
die IKK classic gemeinsam mit ihrem Ko-
operationspartner IV-PNetworks GmbH, 
dem größten fl ächendeckenden Anbieter 
für die Besondere Versorgung psychisch 
kranker Menschen in Deutschland.
Durch die kontinuierliche Betreuung im 
ambulanten Behandlungsnetzwerk kön-
nen Krankenhausaufenthalte vermieden 

Wir vertrauen auf die Kraft der Homöopathie.
Welche Krankenkasse unterstützt uns dabei?

Bis zu 50  für homöopathische Arznei-
mittel: Nur eine von vielen Möglichkeiten, 
aus dem IKK Gesundheitskonto.

Jetzt
wechseln!

Informieren Sie sich zum IKK Gesundheitskonto und 
IKK Bonus unter unserer kostenlosen IKK-Servicehotline: 
0800 455 1111. Oder auf www.ikk-classic.de
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bzw. verkürzt werden. Die Teilnahme am 
Programm ist freiwillig und kann jeder-
zeit vom Versicherten beendet werden. 
Es entstehen dem Versicherten keine zu-
sätzlichen Kosten.
„In Thüringen, Niedersachsen und Bre-
men läuft das Behandlungsmodell seit 
März 2016 und wir haben bereits sehr 
gute Erfahrungen gemacht“, informiert
Sven Hutt, Landesgeschäftsführer der 
IKK classic in Sachsen. „Ich freue mich,
dass jetzt auch die sächsischen Versi-
cherten von dem Programm profi tieren 
können.“ Für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an Ihre IKK-Ge-
schäftsstelle oder kontaktieren Sie uns 
über unsere kostenlose Servicehotline 
0800 455 1111. Außerdem können In-
formationen unter www.ikk-classic.de 
und www.ivpnetworks.de nachgelesen 
werden.

Weiterbildung mit der IKK classic 
Kostenfreie Webinare im Frühjahr
Aktuelle Informationen sind insbesonde-
re für Betriebsinhaber und Führungskräf-
te unverzichtbar. Im hektischen Berufs-
alltag fehlt jedoch oft die Zeit, um sich 
schnell und unkompliziert auf den neues-
ten Stand der Dinge zu bringen. Deshalb 
bietet die IKK classic regelmäßig kosten-
freie, kompakte Online-Seminare wie z.B. 
Gesundes Führen, Meldungen von A-Z 

oder Auswirkung der Flexi-Rente auf die 
Beschäftigung ältere Arbeitnehmer:
Für die Teilnahme an einem Webinar 
der IKK classic sind keine komplizierten 
Downloads oder Installationen erforder-
lich. Benötigt wird nur ein PC mit Inter-
netzugang und Lautsprecher- bzw. Kopf-
höreranschluss. Die Teilnehmer können 
während des Seminars Fragen im Online-

Chat stellen. Im Anschluss an das Semi-
nar werden dann alle Fragen beantwor-
tet. 
Weitere Informationen zu den Terminen, 
Inhalten und Anmeldung gibt es unter 
www.ikk-classic.de/seminare. Nach 
der Anmeldung erhalten die Teilnehmer 
ihre Zugangsdaten und alle weiteren In-
formationen zum Ablauf per E-Mail.

Terminerinnerung: Freie Seminarplätze im September
Gesundheitsseminar für Chefs - jetzt anmelden!
Nach erfolgreicher Premiere im vergan-
genen Jahr organisiert die IKK classic 
wieder das zweitägige Gesundheitssemi-
nar für Führungskräfte. Für das Seminar 
vom 29. bis 30. September im Best Wes-
tern Hotel Lichtenwalde gibt es noch freie 
Plätze.

„Ein herausforderndes Arbeitsumfeld mit 
Termindruck und viel Verantwortung hat 
auf Dauer nicht selten einen gesund-
heitlichen Preis. In unserem Seminar 
erfahren Führungskräfte, wie sie das ver-
hindern können“, so Jürgen Vorsatz, Ge-
sundheitsmanager und Seminartrainer.

Die Teilnehmer erwarten eine persönli-
che Gesundheitsanalyse und verschie-
dene Gesundheitstests. In kompakten 
Seminarblöcken vermitteln erfahrene 
Gesundheitsexperten Wissen um die ei-
gene Gesundheit. Einfache Bewegungs- 
und Entspannungsübungen, die im Ar-
beitsalltag unkompliziert umsetzbar sind, 
werden gezielt trainiert. Im Seminarblock 
„Gesundes Führen“ sensibilisiert das 
Trainerteam zu wichtigen Fragen des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement 
(BGM). Denn ein gesundheitsbewusster 
Chef kann auch auf die Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit seiner Mitarbeiter po-

sitiv einwirken. Die Führungskräfte erhal-
ten einen Überblick zu Möglichkeiten ge-
sundheitsfördernder Mitarbeiterführung.
Die Kosten des Gesundheitsseminars 
inklusive Gesundheitstests übernimmt 
die IKK classic. Lediglich die Kosten für 
Unterkunft und Verpfl egung sind selbst 
zu tragen. 

Anmeldungen sind über:
IKK-Gesundheitsmanager Udo Maaß 
Telefon: (0341) 4822-8941,
E-Mail: udo.maass@ikk-classic.de
möglich. Er beantwortet auch alle weite-
ren Fragen zum Seminar.

500.000 Euro für Selbsthilfe in Sachsen
Fördergelder für Projekte stehen bereit
Selbsthilfegruppen leisten für Betroffene 
und Angehörige einen wichtigen Beitrag 
zur Bewältigung von Krankheiten, Be-
hinderungen und psychosozialen Proble-
men. Die IKK classic unterstützt deshalb 
die Selbsthilfe und stellt für deren Arbeit 
in Sachsen allein in diesem Jahr insge-
samt rund 500.000 Euro zur Verfügung. 

Rund 225.000 Euro fl ießen dabei in die 
kassenartenübergreifende Förderung im 
Freistaat. Diese Gelder werden als pau-
schale Zuschüsse gezahlt, die einen 
maßgeblichen Beitrag zur Basisfi nanzie-
rung der gesundheitsbezogenen Selbst-
hilfe leisten. Sie werden eingesetzt, um 
beispielsweise notwendige Sachkosten 
für Raummieten, Büromaterialien u. ä. 
der Selbsthilfeorganisationen zu decken. 
Die Auszahlung dieser Fördermittel er-

folgte bis Ende April. Rund 170.000 Euro 
stellt die IKK classic für Selbsthilfe-Pro-
jekte auf Landesebene bereit.

Darüber hinaus fördert die IKK classic 
ganzjährig auch individuelle Projekte 
der Selbsthilfegruppen wie krankheits-
bezogene Seminare, Vorträge oder In-
formationsmaterialien. „Im vergangenen 
Jahr ermöglichte die IKK classic mit rund 
67.000 Euro insgesamt 166 Einzelpro-
jekte“, so Sven Hutt, Landesgeschäfts-
führer der IKK classic in Sachsen.

In diesem Jahr steht ein Projektbudget 
von rund 110.000 Euro zur Verfügung. 
„Selbsthilfegruppen, Organisationen und 
Kontaktstellen sollten die Chance nut-
zen, für ihre Projektförderung eine fi nan-
zielle Unterstützung zu beantragen.“

Damit der Antrag rechtzeitig genehmigt 
werden kann, sollte er spätestens vier 
Wochen vor Projektbeginn eingereicht 
werden. Antragsformulare, weitere In-
formationen und Kontaktmöglichkeiten 
rund um die Selbsthilfeförderung gibt 
es unter https://www.ikk-classic.de/
oc/de/leistungserbringer/selbsthilfe/
sachsen/.
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Verbesserte Früherkennung seit April
Neues Testverfahren zur Darmkrebsfrüherkennung
Seit April übernimmt die IKK classic im 
Rahmen der Darmkrebsfrüherkennung 
die Kosten für ein neues Testverfahren. 
Der sogenannte immunologische Stuhl-
test erkennt minimale Spuren von Blut. 
Dies kann ein mögliches Zeichen für eine 
Tumorerkrankung oder eine Vorerkran-
kung (Polypen) des Darms sein. Der neue 
Test gilt als deutlich zuverlässiger als der 
bisher verwendete Stuhlabstrich. 

Alle Versicherten zwischen 50 und 54 
Jahren haben jährlich Anspruch auf den 
neuen Darmkrebstest, den sie bei ihrem 
Hausarzt durchführen lassen können. Ab 
55 Jahren können sich die Versicherten 
entweder für die Darmspiegelung aller 
zehn Jahre oder für den Stuhltest alle 
zwei Jahre entscheiden. 
Darmkrebs ist eine der häufi gsten Krebs-
erkrankungen in Deutschland. 

Häufi g verursacht er erst in späten Sta-
dien Beschwerden. Umso wichtiger sind 
die regelmäßigen Früherkennungsunter-
suchungen. Nur durch Vorsorgeuntersu-
chungen können bereits Vorstufen ent-
deckt und entfernt werden, noch bevor 
Krebs entsteht. Bei rechtzeitiger Früher-
kennung ist Darmkrebs sehr gut behan-
delbar.

IKK Lauftreff mit Sebastian Hendel in Vorbereitung auf den 
6. „Volksbank-Firmenlauf“ am 30.08.2017 
Am 30.08.2017 führt die Volksbank 
Vogtland – in diesem Jahr unterstützt 
durch die IKK classic - den 6. Volksbank-
Firmenlauf durch.

Um den „Läufermotor“ auf Touren zu 
bringen und sich mit dem Terrain rund 
um das Vogtlandstadion vertraut zu ma-
chen, bieten wir Ihnen im Rahmen unse-
res Lauftreffs drei Termine zum „Warm-
laufen“ an:

Wann: 09.08.2017, 16.08.2017 und  
 23.08.2017 jeweils 17:00 Uhr

Wo: Sportpark Plauen, 
 Nach dem Stadion 21, 
 08529 Plauen

Wie:  5 km Runde durch 
 den Stadtwald Plauen  

Mit von der Partie ist Sebastian Hendel 
vom LAV Reichenbach. Falls jemand Se-
bastian noch nicht kennen sollte: Er ist 
momentan der schnellste Vogtländer auf 
den Ausdauerstrecken und „rast“ die 
10 km in 30 Minuten. Aber keine Angst: 
Beim Lauftreff lässt er es ganz ruhig an-
gehen. Also schnüren Sie die Laufschuhe 
und kommen Sie zum Sportpark….

MEWA DYNAMIC®

Bewegungsfreiheit kann 
man mieten.

WIR MANAGEN DAS

MEWA AG & Co. Vertrieb OHG
Damaschkeweg 2 · 07745 Jena
Telefon 03641 237-401 · Telefax 03641 237-182
E-Mail: handwerk@mewa.de · www.mewa.de
mewa.de/dynamic-construct

AZ_Dyn_Construct_210x297_links_NoQR_Jena_VKL.indd   11 15.05.17   10:07
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Ein anziehendes Angebot
Zeit und Aufwand sparen mit 
Berufskleidung zum Mieten 

Schmutzige Arbeitskleidung in den Wä-
schesammler werfen, den Feierabend 
genießen und am nächsten Morgen sau-
bere Arbeitskleidung aus dem Schrank-
fach holen. Wie das geht? Mit unserem 
Kooperationspartner MEWA ist das kein 
Problem: MEWA, eines der führenden Un-
ternehmen Europas im Bereich Textil-Ma-
nagement, übernimmt die Ausstattung 
von Mitarbeitern mit Berufs- und Schutz-
kleidung von A wie Anschaffung bis Z 
wie Zubehör. MEWA bietet eine große 
Auswahl unterschiedlicher Handwerker-
kleidung und sorgt dafür, dass jeder Mit-
arbeiter immer saubere Arbeitskleidung 
im Schrank hat. Frische Kleidung wird zu 
fest vereinbarten Terminen angeliefert, 
die getragene abgeholt. Reparaturen 
werden durchgeführt, Kleidungsstücke 
bei Bedarf ersetzt. Auf personelle Än-
derungen reagiert MEWA fl exibel: Neue 
Mitarbeiter werden größengerecht ein-
gekleidet, überzählige Stücke werden 
zurückgenommen. Fazit: Der Full-Service 
von MEWA entlastet Inhaber wie Mitar-
beiter von lästigen Pfl ichten rund um die 
Pfl ege und lässt das Team gut aussehen. 

Fünf Prozent Preisvorteil 
für Mitglieder 

Das Service-Paket gibt es zu besten Kon-
ditionen für unsere Mitglieder: Ein Rah-
menvertrag mit MEWA garantiert Ihnen 
fünf Prozent Preisvorteil gegenüber den 
Normalpreisen. Unter der Marke „World 
Wide Work by MEWA“ ergänzt MEWA 
den Service für Berufs- oder Schutzklei-
dung mit Arbeitsschutzartikeln bekann-
ter Markenhersteller. Von Ansell, Elten, 
Helly Hansen über Hakro, Honeywell, 
Korsar bis Puma sind alle großen Namen 
im Angebot versammelt. Das gesamte 
Sortiment umfasst rund 5.000 Artikel. 
Dazu gehören Sicherheitsschuhe mit 
Federungen aus dem Sportbereich oder 
Schutzhandschuhe für praktisch jede An-
forderung – von Schnittschutz bis elekt-
rostatische Entladung.

Der Film zum Service:
http://www.mewa.de/newsroom/
alle-videos

Neu im Programm: MEWA Dynamic, die Kleidung für Handwerker in Aktion
bietet außergewöhnliche Bewegungsfreiheit.

Beim Thema Teamkleidung entspannen: MEWA übernimmt die Ausstattung 
von Mitarbeitern mit Berufs- und Schutzkleidung von A wie Anschaffung 
bis Z wie Zubehör.

Kontakt: MEWA AG & Co. Vertrieb OHG, 
Damaschkeweg 2, 07745 Jena,
Telefon: 03641 237400, 
E-Mail: handwerk@mewa.de

Beständige und zukunftsorientierte 
Branchen prägen unser Vogtland, Qua-
lität und Nachhaltigkeit der Unterneh-
men sorgen branchenübergreifend 
für Wachstum und Erfolg. Aus diesem 
Grund gehört auch die Förderung 
des Mittelstandes seit über 175 Jah-
ren zum Kerngeschäft der Sparkasse
Vogtland. 

Wir sind der faire und starke Finanz-
partner der regionalen Wirtschaft und 
unterstützen sowohl Klein- und Groß-
betriebe als auch Selbstständige und 
Existenzgründer bei der Umsetzung 
ihrer Ziele und Planungen. 

Mit unserer ganzheitlichen Beratungs-
philosophie sorgen wir jederzeit für Si-
cherheit und Vertrauen. Maßgeschnei-
derte fi nanzielle Konzepte sichern 
dabei langfristig die Zukunft der mit-
telständischen Unternehmen.

Die Basis für eine langjährige und ver-
trauensvolle Geschäftsbeziehung ist 
neben der exzellenten Qualität in der 
Kundenbetreuung das fundierte Wis-
sen und das Know-how unserer kom-
petenten Berater. 

Wir kennen die Unternehmen, die 
Branchen und das wirtschaftliche Um-
feld, in dem sich unsere gewerblichen 
Kunden bewegen. 

Unter Berücksichtigung der Anforde-
rungen, Ziele und Visionen sorgen wir 
für individuelle strategische Lösun-
gen.

Das aktuelle Sonderkreditprogramm 
der Sparkasse Vogtland für gewerb-
liche Neu- oder Ersatzinvestitionen 
sendet daher ein spürbares Signal an 
die Wirtschaft unserer Region und un-
terstützt in entscheidendem Maße un-

seren Anspruch, die Unternehmen und 
den Mittelstand im Vogtland nachhal-
tig zu fördern. Sei es der Ausbau der 
betrieblichen Werkstatt, die Anschaf-
fung neuer Produktionsmaschinen 
oder die Erweiterung des fi rmeneige-
nen Fuhrparks – für diese und weite-
re Investitionen stehen insgesamt 20 
Millionen Euro zur Verfügung, die von 
Unternehmern, Selbstständigen und 
Freiberufl ern der Region zu günstigen 
Konditionen abgerufen werden kön-
nen. Bei Erfüllung aller Voraussetzun-
gen erfolgt die Kreditvergabe schnell 
und unkompliziert. 

Interessenten erhalten detaillierte In-
formationen zum aktuellen Sonder-
kreditprogramm bei ihrem Berater der 
Sparkasse Vogtland.

Ein Signal für den vogtländischen Mittelstand

Erfolgreich  
ist einfach.

sparkasse-vogtland.de

S Sparkasse
       Vogtland

Wenn’s um Geld geht

 
 
Wenn man intelligente Produktkonzepte für eine
Rundum-Absicherung zur Verfügung hat.
 
Sparkassen-Unternehmens-Schutz.



 

 * 1,40 % p. a. Sonderzins bei gewerblichen Neu- und Ersatzinvestitionen, 
  bonitätsabhängig, bankübliche Besicherung, vorläufi ges Kontingent:
  20 Mio. Euro, Angebot gültig bis 31.07.2017, Stand: 10.04.2017

Weil die Sparkassen 
den Motor unserer
Wirtschaft am Laufen 
halten.

sparkasse-vogtland.de

Brummen
ist einfach.

 Sparkasse
       Vogtland

Wenn’s um Geld geht

ab 1,40 % p. a. 




