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Liebe Handwerkskolleginnen, liebe Handwerkskollegen,

Diese Ausgabe unserer Handwerksrundschau ist in mehrfacher Hinsicht eine Be-
sonderheit! Ziemlich genau vor 25 Jahren hatten nämlich Vorstand und Geschäfts-
führung der Kreishandwerkerschaft Auerbach/Klingenthal den Plan gefasst, eine 
mehrmals im Jahr erscheinende „aktuelle Informationsschrift“ an die Innungs-
betriebe herauszugeben. Hier sollten Inhalte aus den Bereichen Recht, Steuern, 
Gewerbeförderung, Aus- und Weiterbildung sowie allgemeine Informationen im 
Vordergrund stehen. Wie die Handwerksrundschau sich über 25 Jahre entwickelt 
hat können Sie auf der Titelseite nachvollziehen.

Außerdem können wir mit großer Freude berichten, dass die Kreishandwerker-
schaft Vogtland für die diesjährige „Danke-Aktion“ des deutschen Handwerks 
ausgewählt wurde! Ihre Unternehmerpakete haben Sie nun schon erhalten bzw. 
diese werden Ihnen in Kürze zugehen. Der Startschuss für die Aktion ist der Tag des 
Handwerks am 16.09.2017, eine vorheriger Pressetermin fand am 04.09.2017 
(siehe Seite 4) statt. Weitere Informationen erhalten Sie jederzeit gerne von Ihrer 
Kreishandwerkerschaft.

Beim Sommerfest der Kreishandwerkerschaft Vogtland, welches bereits Ende 
Juni stattfand, konnte die Kreishandwerkerschaft mit ihrem Luftballongewinnspiel 
einige Menschen mit kleinen Preisen beglücken. Erfahren Sie mehr auf Seite 6.
Natürlich sind auch in diese Ausgabe wieder interessante Beiträge aus den Berei-
chen Arbeitsrecht und Baurecht sowie von unseren Partnern MEWA, Sparkasse 
Vogtland und IKK Classic enthalten.

Die Kreishandwerkerschaft wünscht allen Innungsbetrieben einen betriebsamen 
und freundlichen Herbst 2017!

Mario Kahl Jürgen Petzold
Kreishandwerksmeister Hauptgeschäftsführer
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Geschäftsstelle in Klingenthal 
dauerhaft geschlossen!

Vorwort & Inhalt

© KH Vogtland HWR III/2017

Die Kreishandwerkerschaft Vogtland hat aus betriebsbedingten Gründen die 
Geschäftsstelle in der Auerbacher Straße 35, 08248 Klingenthal geschlossen!
Natürlich sind wir weiterhin jederzeit für unsere Handwerker erreichbar!

Wenden Sie sich an unsere Zentrale in der Oberen Bahnhofstraße 29, 08209 
Auerbach. Sie erreichen uns telefonisch unter 03744/212930 sowie über Fax 
unter 03744/214323 oder per Email unter kreishandwerkerschaftauerbach@
t-online.de sowie kreishandwerkerschaftvogtland@t-online.de.
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Vertreter von links: Thomas Göhler (Bezirksleiter der MEWA Textil-Management und Sponsor der Aktion) Dietmar Schwarzenberger (Kompetenzzentrum BSZ 
Reichenbach), Steffen Hochgeschwender (Kompetenzzentrum BSZ Reichenbach), Karlheinz Spörl (Regionalgeschäftsführer der IKK classic und Sponsor der 
Aktion), Jürgen Putscher (Vorstandsmitglied der Kreishandwerkerschaft Vogtland und Obermeister der Glaser), Michael Leitholdt (Vertreter der SIGNAL IDUNA 
und Sponsor der Aktion), Jürgen Petzold (Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerk Vogtland)
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Große Danke-Aktion des 
Handwerks für unsere 
vogtländischen Handwerker
Am 04.09.2017 fand in der Geschäfts-
stelle der Kreishandwerkerschaft in Auer-
bach der Pressetermin zur diesjährigen 
Danke-Aktion statt. 

Die Kreishandwerkerschaft Vogtland 
wurde dieses Jahr glücklicherweise aus-
gewählt und unsere Innungsbetriebe 
können von dem für alle vogtländischen 
Innungsfachbetriebe kostenfrei zur Ver-
fügung gestellten „Unternehmerpaket“ 
profi tieren, welches Ihnen bereits zuge-
sendet wurde bzw. bald schon eintreffen 
wird.

Zum Pressetermin hatten unsere Partner 
im Handwerk ihre regionalen Vertreter 
entsandt. Wir konnten den Bezirksleiter 
der MEWA, Herrn Thomas Göhler, sowie 
Herrn Michael Leitholdt von Signal Iduna 
und Herrn Karlheinz Spörl, Regionalleiter 
der IKK Classic bei uns begrüßen. Außer-
dem war Herr Dietmar Schwarzenberger 
vom BSZ Reichenbach mit Herrn Steffen 
Hochgeschwender erschienen, um uns 
bei der Aktion tatkräftig zu unterstützen.
Am 16. September, dem bundesweiten 
Tag des Handwerks, startet die mehrwö-
chige Aktion „Danke – für Ihr Vertrauen 
in unser Handwerk“. 

Die teilnehmenden Betriebe 
nutzen diese Zeit dazu, ih-
ren Kunden auf besondere 
Art ihren Dank zu zeigen. 
Sie können sich im Rahmen 
der Aktion unter anderem 
auf ein Gewinnspiel freuen 
– zu gewinnen gibt es ein 
Hotelwochenende in Berlin, 
ein Fahrrad, Tickets für den 
Signal Iduna Park und weite-
re attraktive Preise. Teilnah-
mekarten erhält man beim 
Innungsfachbetrieb des Ver-
trauens. Neben den Hand-
werkskunden richtet die 
Kreishandwerkerschaft ihre 
„Danke-Aktion“ auch auf die 
Mitarbeiter in den Betrieben 
aus. Mit einer Informations-
offensive zur Mitarbeiterbin-
dung werden die Handwer-
ker in der Region für dieses 
wichtige Thema sensibili-
siert. Mehr dazu können Sie 
in Ihrem Unternehmerpaket 
entdecken!

Die EU und der Freistaat Sachsen bietet 
aktuell ein Förderprogramm zum Thema 
„Markteinführung“ für neue Produkte, 
Verfahren oder Dienstleistungen“. An-
gesprochen werden junge wie etablierte 
Unternehmen aus den Bereichen verar-
beitendes Gewerbe, Handwerk, Handel, 
Dienstleistungen, Kultur- und Kreativ-
wirtschaft sowie Angehörige der Freien 
Berufe. Mit nicht rückzahlbaren Zuschüs-
sen bzw. sicherungsfreien und zinsgüns-
tigen Darlehen, sollen den sächsischen 

Unternehmern die fi nanzielle Möglichkeit 
geschaffen werden Projekte zur Markt-
einführung neuer oder weiterentwickel-
ter Produkte oder auch Verfahren oder 
Dienstleistungen, die zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit des sächsischen 
Mittelstandes dienen, fi nanziell zu unter-
stützen. Detaillierte Informationen bietet 
folgender Flyer des Sächsischen Staats-
ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr, der in unserer Geschäftsstelle 
Auerbach zur Mitnahme bereit liegt. 

Markteinführung-Förderprogramm
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Luftballongewinnspiel beim Sommerfest 
der Kreishandwerkerschaft Vogtland

Am 24.06.2017 fand wie jedes Jahr das 
allseits beliebte Sommerfest der Kreis-
handwerkerschaft Vogtland statt. 

Neben Speis und Trank sowie musika-
lischer Untermalung durch die Gruppe 
„Plan B“ gehörten auch einige Aktionen 
für Groß und Klein zu den Hauptattrak-
tionen unserer Feierlichkeit.

Da konnte zum Beispiel unser Kreishand-
werksmeister Mario Kahl bei der „Spaß-
tombola“ eine „Singer-Nähmaschine mit 
Zubehör, manuelle Sticheinstellung, für 
Jeansstoffe sowie auch für Seide und 
Wolle verwendbar“ gewinnen. Was sich 
hinter dieser sehr vielversprechenden 
Beschreibung verbarg, kann dem unten 
abgedruckten Foto entnommen werden.
Alle anderen Teilnehmer konnten natür-
lich genauso tolle und hochwertige Prei-
se mit nach Hause nehmen.
Ein weiteres Highlight stellte das Luft-
ballongewinnspiel dar! Zahlreiche mit 
Ballongas gefüllte Luftballons in den 

strahlenden Kampagnefarben rot und 
blau wurden mit Karten versehen und 
in der Abenddämmerung in den Himmel 
entlassen. Die Finder der Kärtchen, 
welche von den am weitesten entfernten 

Orten zurückgeschickt wurden, erhielten 
von der Kreishandwerkerschaft Vogtland 
eine kleine Aufmerksamkeit. Hier wa-
ren zwei Einsendungen aus Tschechien
(Jirkov) sowie eine Einsendung aus der 
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Landeshauptstadt Dresden dabei. Alle
weiteren Einsendungen blieben natürlich 
nicht unbedacht und erhielten Werbe-
materialien von der Kreishandwerker-
schaft Vogtland sowie einige kleine Ge-
schenkutensilien als Trostpreis in den 
Farben des Handwerks.

Scharf geschossen wurde auch noch! Da 
es sich bei der Munition allerdings um 
„Laserstrahlen“ handelte konnten alle 
Handwerker den Veranstaltungsort un-
versehrt wieder verlassen. Zuvor zeich-
nete jedoch Kreishandwerkmeister Kahl 
die drei Meisterschützen mit Medaillen 
für außerordentliche Schießleistungen 
aus.

Die Kreishandwerkerschaft Vogtland be-
dankt sich sehr herzlich bei allen Helfern 
und Organisatoren! Insbesondere möch-
ten wir Familie Ernst aus Falkenstein für 
die wie immer detailgenaue Planung 
und den unermüdlichen Einsatz danken, 
ohne den eine so vorzügliche Bewirtung 
mit Grillgut, Bier und frisch gemixten 
Cocktails nicht möglich gewesen wäre.

Nachruf
Wir trauern um unseren geschätzten Handwerkskollegen  

Geigenbaumeister

✝   Eckart Richter
langjähriges Innungsmitglied und ehemaliger Obermeister der Innung des vogtländischen Musikinstrumentenhand-
werks Markneukirchen sowie Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses der Kreishandwerkerschaft Vogt-
land. Mit ihm verlieren wir einen sehr geachteten Menschen, der mit Herz und Verstand für das Handwerk lebte. 

Seine Leistungen für das Handwerk, unsere Kreishandwerkerschaft Vogtland und seine Innung werden wir in ehren-
dem Gedenken bewahren.

Auerbach im Juli 2017
Hochachtungsvoll         

Mario Kahl   Jürgen Petzold
Kreishandwerksmeister   Hauptgeschäftsführer
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I. Einführung

Es hat sich schon fast zum alltäglichen 
„Sprachgebrauch“ entwickelt, dass bei 
einer Kündigung des Arbeitsverhältnis-
ses durch den Arbeitgeber sofort die 
Frage nach der Abfi ndungszahlung für 
den Arbeitnehmer laut wird. Damit wird 
eigentlich eine Frage aufgeworfen, die 
erst am Ende eines Kündigungsstreites 
vor dem Arbeitsgericht oder im Rahmen 
eines außergerichtlichen Vergleichs defi -
nitiv beantwortet wird.

II. Das Wesen der Abfi ndung 
im Arbeitsrecht

Die Abfi ndung hat ihrem Sinn nach einen 
Ausgleichscharakter. Mit der Abfi ndung 
wird ein Nachteilsausgleich angestrebt. 
Der AN erhält z.B. für den Verlust seines 
Arbeitsplatzes eine Abfi ndung. In aller 
Regel ist dies dann der Fall, wenn sich 
eine ausgesprochene Kündigung, aus 
welchen Gründen auch immer, als un-
wirksam erweist und das Arbeitsverhält-
nis trotzdem zu einem bestimmten Zeit-
punkt beendet werden soll. Dies kann 
durch gerichtlichen oder außergericht-
lichen Vergleich, sowie auf Basis eines 
Urteils nach §§ 9, 10 KSchG geschehen. 
Abfi ndungszahlungen stehen i.d.R. im 
Zusammenhang mit der Beendigung ei-
nes Arbeitsverhältnisses. Eher unüblich, 
wenngleich dankbar, sind Abfi ndungs-
zahlungen im laufenden Arbeitsverhält-
nis. Sie können zum Beispiel im Zusam-
menhang mit einer Änderungskündigung 
auftreten. 

III. Klärung möglicher 
Anspruchsgrundlagen

Zunächst muss im Falle einer Arbeitge-
berkündigung erst einmal geklärt wer-
den, ob diese rechtskräftig bzw. wirksam 
ist. Verstößt der Arbeitgeber mit seiner 
Kündigung gegen geltendes Recht, kann 
sich der Arbeitnehmer hiergegen gericht-
lich zur Wehr setzen.

Bei Kündigungsrechtsstreitigkeiten geht 
es in der großen Zahl der Fälle zumeist 
um die Einhaltung von Kündigungs-
schutzbestimmungen und die Einhaltung 
der Kündigungsfristen.

Hier geht es unter anderem um
a) Den allgemeinen Kündigungsschutz 
 nach dem Kündigungsschutzgesetz 
 (KSchG),
b) Den speziellen Kündigungsschutz 
 für bestimmte Personengruppen 
 (z.B. Schwerbehinderte, Auszubilden-
 de, Betriebs- bzw. Personalräte…),
c) Bestimmungen in Tarifverträgen, die 
 auf das Arbeitsverhältnis Anwendung 
 fi nden,
d) Einzelvertragliche Regelungen, die 
 den Arbeitnehmer begünstigen,
e) Abkürzungen oder Verlängerungen 
 gegenüber den gesetzlichen Kündi-
 gungsfristen,
f) Ausgleichsansprüche aus sonstigen
 Vereinbarungen im Zusammenhang 
 mit dem Arbeitsverhältnis und
g) Fragen der Einhaltung von Form-
 vorschriften sowie des Zugangs beim 
 Empfänger.

IV. Die klassische Abfi ndung nach 
§§ 9,10 Kündigungsschutzgesetz 
(KSchG)

1. Der Anwendungsbereich des 
Kündigungsschutzgesetzes

Der Anwendungsbereich des KSchG de-
fi niert sich nach § 1 i.V.m. § 23 KSchG. 
Danach ist die Voraussetzung für die 
Anwendbarkeit des KSchG, dass das 
Arbeitsverhältnis des betreffenden Ar-
beitnehmers in demselben Betrieb oder 
Unternehmen ohne Unterbrechung län-
ger als 6 Monate bestanden hat. § 23 
KSchG (Kleinbetriebsregelung) schränkt 
den Geltungsbereich dahingehend wei-
ter ein, dass die Vorschriften zum all-
gemeinen Kündigungsschutz (KSchG 
– Erster Abschnitt) mit Ausnahme der 
§§ 4 bis 7 und des § 13 Abs. 1 Satz 1 
und 2 nicht für Betriebe und Verwaltun-
gen gelten, in denen in der Regel 10 oder 
weniger Arbeitnehmer ausschließlich der 
zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten 
beschäftigt werden. 
Bei der Feststellung der Zahl der be-
schäftigten Arbeitnehmer sind teilzeit-
beschäftigte AN mit einer regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr 
als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr 
als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksich-
tigen.

2. Die Wirksamkeitsvoraussetzun-
gen für eine Kündigung bezogen 
auf die Kündigungsgründe nach 
§ 1 KSchG

§ 1 Abs. 2 Satz 1 betrifft hierzu folgen-
de grundsätzliche Feststellung: „[…] So-
zial ungerechtfertigt ist die Kündigung, 
wenn sie nicht durch Gründe, die in der 
Person oder in dem Verhalten des Ar-
beitnehmers liegen, oder durch dringen-
de betriebliche Erfordernisse, die einer 
Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers 
in diesem Bereich entgegenstehen, be-
dingt ist. […]“ Die Sätze 2 und 3 regeln 
dann die Mitbestimmungsrechte bzw. 
die Vorrangigkeit von zumutbaren Wei-
terbildungs- und Umschulungsmaßnah-
men vor einer Kündigung. Absatz 3 regelt 
die Sozialauswahl bei betriebsbedingten 
Schädigungen und die Absätze 4 und 5 
enthalten Regelungen zu Sozialplänen 
und Interessenausgleich.

3. Die Ausgangsposition nach 
der Kündigung

Hier ist die Sachlage meist so, dass ge-
gen eine ausgesprochene Arbeitgeber-
kündigung durch den Arbeitnehmer Kla-
ge beim Arbeitsgericht eingereicht wird 
und der Arbeitnehmer damit den Fortbe-
stand seines Arbeitsverhältnisses zu den 
bisherigen Bedingungen erreichen will. 
Hierauf, auf den Fortbestand des Arbeits-
verhältnisses bei einer unwirksamen 
Kündigung, richtet sich der Schutzzweck 
des Kündigungsschutzgesetzes

4. Die Zielstellung des Arbeit-
gebers bei der Kündigung

Es versteht sich von selbst, dass der Ar-
beitgeber mit einer Kündigung die Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses (oder 
dessen Fortsetzung zu geänderten Be-
dingungen, bei einer Änderungskündi-
gung, defi nitiv zu einem bestimmten Zeit-
punkt bewirken will. Welche Gründe ihn 
dazu veranlassen, ist für den Ausspruch 
der Kündigung an sich unerheblich, wohl 
aber für eine rechtswirksame Durchset-
zung. Genau bei der Antwort auf die Fra-
ge „Ist eine Kündigung rechtswirksam 
oder nicht?“ beginnt die Thematik der 
Abfi ndung.

Das „Geschäft mit Abfi ndungen“ bei Kündigungen 
des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber
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V. Die Regelungen zur Abfi ndung 
im KSchG

Das KSchG trifft hierzu die Regelungen in 
§ 1a - Abfi ndungsanspruch bei betriebs-
bedingter Kündigung, § 9 – Aufl ösung 
des Arbeitsverhältnisses durch Urteil des 
Gerichts; Abfi ndung des Arbeitnehmers 
und § 10 – Höhe der Abfi ndung.

Die Regelung nach § 1a KSchG ist ei-
gentlich missglückt und realitätsfern. In 
der Praxis ist sie kaum gebräuchlich und 
jedem verständigen Arbeitgeber kann ei-
gentlich nur abgeraten werden, von die-
ser Gebrauch zu machen.

Einzig Absatz 2 hat mit der Festlegung 
der Abfi ndungshöhe auf 0,5 Monatsver-
dienste für jedes Jahr des Bestehens 
des Arbeitsverhältnisses und der Run-
dungsregelung als „Leitlinie“ für die Be-
messung von Abfi ndungsbeträgen eine 
gewisse Bedeutung erlangt. Damit wurde 
die übliche Abfi ndungshöhe, welche sich 
als Durchschnittswert in der Rechtspre-
chung so abgebildet hat, ins Gesetz auf-
genommen.

§ 9 KSchG regelt die Aufl ösung des Ar-
beitsverhältnisses durch Urteil des Ge-
richts. Danach ist bei der Feststellung 
des Gerichts, dass das Arbeitsverhältnis 
durch die Kündigung nicht aufgelöst ist, 
dem AN und auch dem AG bei entspre-
chenden Voraussetzungen die Antrags-
möglichkeit für eine Aufl ösung gegeben. 
Liegen die Voraussetzungen vor, hat das 
Gericht das Arbeitsverhältnis mit Urteil 
aufzulösen. Für die Aufl ösung des Ar-
beitsverhältnisses ist der Zeitpunkt fest-
zusetzen, an dem das Arbeitsverhältnis 
bei Wirksamkeit (sozial gerechtfertigter 
Kündigung) geendet hätte.

§ 10 KSchG begrenzt die Höhe der Ab-
fi ndung bei einer gerichtlichen Aufl ösung 
auf 12 Monatsverdienste. Für ältere 
Arbeitnehmer über 50 Jahre mit einer 
Mindestbestandszeit des Arbeitsverhält-
nisses von 15 Jahren, erhöht sich die 
Maximalhöhe auf 15 Monatsverdienste 
und bei Arbeitnehmern über 55 Jahre 
und einem Bestand des Arbeitsverhält-
nisses von mindestens 20 Jahren auf 18 
Monatsverdienste.

Als Monatsverdienst gilt der Regelver-
dienst den der Arbeitnehmer in dem 
Monat zu beanspruchen hat, in dem das 
Arbeitsverhältnis endet. Soweit die ge-
setzliche Regelung.

VI. Die Umsetzung in der Praxis

Einen weit größeren Umfang als Urteile 
nach einem Aufl ösungsantrag nehmen in 
der Praxis gerichtliche und außergericht-
liche Vergleiche sowie Aufhebungsverträ-
ge ein, wenn es um Abfi ndungszahlungen 
geht. Vergleiche und Aufhebungsverträ-
ge sind einvernehmliche Lösungen des 
Konfl ikts.

1. Gerichtlicher Vergleich

Gerichtliche Vergleiche werden häufi g 
schon im Gütetermin beim Arbeitsgericht 
geschlossen. Nach Erörterung der Sach- 
und Rechtslage einigen sich z.B. die Par-
teien über die vollständige Regelung zur 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Hier werden in der Regel
a) Beendigungstermin,
b) Grund des Ausscheidens,
c) Abrechnungsmodalitäten,
 Abfi ndungszahlungen sowie
 Urlaubs- und Überstundenabgeltung, 
d) Rückgabe von Betriebsmittel,
e) Zeugnisanspruch,
f) Abgeltungsklausel,
g) Kostentragung,
h) Erledigungsklausel 
i) Widerrufsfrist

aufgenommen und gerichtlich protokol-
liert. Erlangt der gerichtliche Vergleich 
Wirksamkeit, so ist dies eine sichere 
Rechtsgrundlage für die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses für beide Parteien. 
Eine nachträgliche Anfechtung ist nur in 
absoluten Ausnahmefällen möglich.

2. Außergerichtlicher Vergleich

Inhaltlich entsprechen außergerichtli-
che Vergleiche i.d.R. weitestgehend den 
gerichtlichen Vergleichen. Schließen AG 
und AN einen solchen Vergleich ist auch 
dieser grundsätzlich wirksam. Nachträg-
liche Anfechtungen können sich durch 
solche Tatbestände, wie widerrechtliche 
Drohungen oder arglistige Täuschung 

ergeben. Nicht selten argumentieren 
betroffene Arbeitnehmer damit, dass 
sie der in der stärkeren Rechtsposition 
befi ndlichen Arbeitgeber zum Abschluss 
gedrängt hat (so auch z.B. einen vorge-
druckten Text vorgelegt hat) oder gar 
mit anderen Maßnahmen (z.B. mit einer 
Strafanzeige) widerrechtlich gedroht hat, 
wenn der AN den Vergleichsvorschlag 
nicht zustimmt. Kann der AN solches be-
weisen, wird eine Anfechtung erfolgreich 
sein.

Eine höhere „Messlatte“ bezüglich der 
einseitigen Ausnutzung einer stärkeren 
Position dürfte dann gegeben sein, wenn 
beide Seiten anwaltlich, rechtlich fach-
kundig beraten werden („Waffengleich-
heit“).

3. Aufhebungsvertrag

Der Aufhebungsvertrag kommt in seiner 
Wirkung einem Beendigungsvergleich 
gleich. Er enthält meist den gleichen 
Regelungsumfang wie ein Vergleich. Die 
Hinweise unter vorgenannter Ziffer 2 gel-
ten entsprechend.

Aufhebungsverträge werden meist von 
AG und AN in vorgefertigter Textform 
vorgelegt. Sie sind somit „Allgemeine 
Geschäftsbedingungen“ und unterliegen 
der Inhaltskontrolle nach §§ 307 BGB ff. 
Verstoßen einzelne Klauseln gegen das 
AGB-Recht ist i.d.R. der gesamte Aufhe-
bungsvertrag unwirksam. In seiner stän-
digen Rechtsprechung stellt das BAG in 
diesem Zusammenhang grundsätzlich 
auf die Angemessenheit von Leistung 
und Gegenleistung ab. Oder anders aus-
gedrückt, die Verhältnismäßigkeit muss 
unter Berücksichtigung der Ausgangssi-
tuation gewahrt sein.

So wird z.B. ein Aufhebungsvertrag, den 
der AG vorlegt, um einen an sich auf wa-
ckeligen Füßen stehende Kündigung zu 
vermeiden unter Umständen schon dar-
an scheitern, wenn darin nicht eine ad-
äquate Abfi ndung für den AN vereinbart 
ist.
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Ab 01.07.2017 gelten höhere Freigrenzen 
für Arbeitseinkommen, die bei Lohnpfän-
dungen entsprechend zu berücksichtigen 
sind. Die Pfändungsfreigrenzenbekannt-
machung – Pfändfrei-GrBek 2017– vom 
28.03.2017 wurde am 07.04.2017 im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht (BGBl. 
I S. 750 ff.).

Der Grundfreibetrag wird sich danach 
seit dem letzten Stichtag (01.07.2015) 
um 5,58 % erhöhen. Eine Anpassung der 
Freibeträge erfolgt turnusmäßig alle 2 
Jahre.

Der monatlich unpfändbare Grundbe-
trag beträgt dann für den Schuldner 
1.133,80 € (bisher: 1.073,88 €). Dieser 
Betrag erhöht sich, wenn gesetzliche Un-
terhaltspfl ichten zu erfüllen sind, um mo-
natlich 426,71 € (bisher: 404,16 €) für 
die erste und um monatlich jeweils wei-
tere 237,73 € (bisher: 225,17 €) für die 
zweite bis fünfte Person. Wenn Schuld-
ner mehr verdienen als die so ermittelten 
pfändungsfreien Beträge, verbleibt ihnen 
vom Mehrbetrag bis zu einer Obergrenze 
ebenfalls ein bestimmter Anteil.

Die genauen ab 01.07.2017 pfändbaren 

Höhere Freigrenzen für Arbeitseinkommen ab Juli 2017

VII. Schlussbetrachtungen

An dieser Stelle soll nochmals auf die 
Höhe der Abfi ndung zurückgekommen 
werden. Die Regelung des KSchG (Ziffer V) 
sind die eine Seite. Neben der gesetzlich 
festgeschriebenen Größenordnung sind 
sie eine Berechnungsgrundlage mit Spiel-
raum für vergleichsweise Einigungen.
Hier kommen dann weitere Faktoren zum 

Verkürzung einer Befristung nur mit Sachgrund zulässig
Mit Urteil vom 14.12.2016 (Az.: 7 AZR 
49/15) hat das BAG entschieden, dass 
die Befristung eines nach § 14 Abs. 2 Teil-
zeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) sach-
grundlos befristeten Arbeitsvertrages nur 
verkürzt werden darf, wenn hierfür ein 
Sachgrund gemäß § 14 Abs. 1 TzBfG vor-
liegt. Eine sachgrundlose Befristung ist 
nur möglich, wenn es sich entweder um 
eine Neueinstellung oder um eine Verlän-
gerung eines bei Neueinstellung bereits 
befristeten Arbeitsvertrages handelt.

Sachverhalt:

Die Parteien stritten darüber, ob ihr Ar-
beitsverhältnis auf Grund einer verein-
barten Befristung zum 31.07.2013 geen-
det hat. Der Kläger (AN) hatte für die Zeit 
vom 15.07.2012 bis zum 31.07.2014 ei-
nen sachgrundlos befristeten Arbeitsver-
trag mit der Beklagten (AG) abgeschlos-
sen. Am 13.12.2012 trafen die Parteien 
unter der Überschrift „Arbeitsvertrag auf 
Zeit – Änderung der Vertragslaufzeit“ 
eine Vereinbarung, in der es ergänzend 

zum Arbeitsvertrag vom 18.06.2012 
hieß: „Herr S. wird bis zum 31.07.2013 
beschäftigt. Alle sonstigen Vertragsbe-
dingungen bleiben unverändert.“

Mit seiner Klage hat sich der AN gegen 
die Befristung des Arbeitsvertrages und 
dessen Beendigung zum 31.07.2013 
gewehrt. Nachdem die Vorinstanzen un-
terschiedlich urteilten, gab das BAG nun-
mehr dem AN Recht. Zunächst stellte das 
BAG fest, dass es sich bei der im Dezem-
ber 2012 getroffenen Vereinbarung nicht 
um einen Aufhebungsvertrag handelte, 
sondern dass sich die Parteien ledig-
lich auf die befristete Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses verständigt hatten. 
Dies ergebe sich aus dem Wortlaut der 
getroffenen Vereinbarung. Das BAG über-
prüfte danach die Befristungsabrede auf 
Übereinstimmung mit den Regelungen 
des TzBfG. Es stellte in diesem Zusam-
menhang fest, dass die Voraussetzungen 
für eine sachgrundlose Befristung nach § 
14 Abs. 2 TzBfG nicht vorlagen. Zwar wür-
de durch die Abrede die höchstzulässige 

zweijährige Befristung nicht überschrit-
ten, allerdings stehe der sachgrundlosen 
Befristung nach § 14 Abs. 2 TzBfG ent-
gegen, dass zum Zeitpunkt der Vereinba-
rung bereits ein befristeter Arbeitsvertrag 
zwischen den Parteien bestand. Nach § 
14 Abs. 2 TzBfG ist eine sachgrundlose 
Befristung nur zulässig, wenn mit dem-
selben Arbeitgeber nicht bereits zuvor 
ein befristetes oder unbefristetes Ar-
beitsverhältnis bestanden hat.

Das BAG stellte allerdings fest, dass eine 
Befristung mit sachlichem Grund im 
Sinne des § 14 Abs. 1 TzBfG durchaus 
zulässig wäre. Allerdings hatten die Par-
teien hierzu nichts vorgetragen, so dass 
die Sache an das LAG zurückverwiesen 
wurde.

Praxishinweis:

Die Entscheidung des BAG ist angesichts 
des eindeutigen Wortlauts des § 14 
TzBfG nicht zu beanstanden. Während 
die maximal 3-malige Verlängerung einer 

Tragen. Das sind z.B. das gesamte Pro-
zessrisiko allgemein, speziell der Annah-
meverzug des AG, die persönliche Situa-
tion des AN oder die Kostenbetrachtung 
des AG.
Je nach Lage der Dinge können hier auch 
einmal deutliche Abweichungen von den 
Durchschnittswerten vorkommen. Ab-
schließend betrachtet kann man davon 
ausgehen, dass die Abfi ndung ein wirk-

Beträge – auch für die wöchentliche und 
tägliche Zahlweise von Arbeitseinkom-
men – sind der Pfändungsfreigrenzenbe-
kanntmachung 2017 und der dazugehö-
rigen Pfändungstabelle zu entnehmen. 
Beide fi nden sich unter anderem auf 
der Service- Homepage des Bundes-
ministeriums der Justiz und Verbrau-
cherschutz unter: https://www.gesetze 
-im-internet.de/pf_ndfreigrbek_2017/
BJNR075000017.html. Wir bitten um Be-
achtung! (ZVOB-RS 06/2017)

sames Instrument für eine gütliche Bei-
legung von Differenzen sein kann, wenn 
damit sachkundig umgegangen wird. 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind gut 
beraten sich fachkundig beraten zu las-
sen.
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Betriebliche Altersversorgung – Neue Haftungsrisiken 
für Arbeitgeber
Mit Urteil vom 19.05.2016 (Az.: 3 AZR 
794/14) hat das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) die Voraussetzungen für die Wahl 
der sogenannten versicherungsförmigen 
Lösung bei der betrieblichen Alterssi-
cherung zu Lasten von Arbeitgebern 
verschärft. Nach der neuen Rechtspre-
chung muss der Arbeitgeber zusätzlichen 
Aufwand betreiben, um sich von einer 
etwaigen Ergänzungshaftung zu befreien.

Hintergrund:

Bietet ein Arbeitgeber seinen Arbeitneh-
mern eine betriebliche Altersversorgung 
- etwa in Form der Direktversicherung 
oder über eine Pensionskasse - an, be-
hält der Arbeitnehmer bei Ausscheiden  
aus dem Arbeitsverhältnis üblicherwei-
se seine Anwartschaft auf Altersversor-
gungsleistungen. Die Höhe dieser An-
wartschaft errechnet sich grundsätzlich 
nach dem in § 2 Abs. 1 BetrAVG gere-
gelten Quotierungsverfahren. Danach 
hat der Arbeitgeber bei Eintritt des Ver-
sorgungsfalls eine im Verhältnis tatsäch-
licher zu bis Rentenbeginn möglicher 
Dienstzeit quotierte Versorgungsleistung 
zu erbringen. Daneben –und in der Praxis 
auch zumeist angewendet- gibt es aber 
auch die Möglichkeit, den Vertrag bei-
tragsfrei zu stellen und die unverfallbare 
Anwartschaft auf die bis dahin erworbe-
nen Leistungen zu beschränken (soge-
nannte versicherungsförmige Lösung). 
Der Arbeitnehmer hat dann die Mög-
lichkeit, den Vertrag mit eigenen Mitteln 
fortzusetzen. 

Das BAG hatte in dem oben zitierten 
Streitfall über Ansprüche auf eine be-
triebliche Berufsunfähigkeitsrente aus 
einem bereits 2008 beendeten Arbeits-

verhältnis zu entscheiden. Die Arbeit-
nehmerin war mit einer unverfallbaren 
Anwartschaft auf Berufsunfähigkeits-
rente aus ihrem Arbeitsverhältnis aus-
geschieden und hatte die Möglichkeit, 
die Berufsunfähigkeitsversicherung zu 
übernehmen und mit eigenen Mitteln 
fortzusetzen, nicht wahrgenommen. Sie 
verlangte die Berechnung und Auszah-
lung der Rente auf Basis des in § 2 Abs. 
1 BetrAVG niedergelegten Quotierungs-
verfahren. Der Arbeitgeber war hingegen 
der Meinung, seine Leistung sei auf die 
bis zum Ausscheiden aus dem Arbeits-
verhältnis erworbenen Ansprüche zu be-
schränken, was erheblich geringere Ver-
sorgungsleistungen bedeutete. Die Wahl 
der sogenannten versicherungsförmigen 
Lösung war zwar in der Versorgungsord-
nung für die fragliche Rente (in Form ei-
ner Betriebsvereinbarung) mit enthalten, 
dies war nach der Entscheidung des BAG 
aber nicht ausreichend.
Während es nach bisheriger Rechtspre-
chung ausreichte, dass der Arbeitgeber 
sein Verlangen nach versicherungsför-
miger Lösung bereits bei der Erteilung 
der Versorgungszusage etwa im Rahmen 
einer allgemeinen Betriebsvereinbarung 
zum Ausdruck bringt, hat das BAG nun-
mehr dieser Praxis eine Absage erteilt. 
Das Verlangen des Arbeitgebers nach der 
versicherungsförmigen Lösung gemäß 
§ 2 Abs. 2 Satz 3 BetrAVG könne zwar 
bereits vor Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses wirksam erklärt werden, das 
BAG fordert aber, dass zum Zeitpunkt, an 
dem Arbeitgeber die versicherungsförmi-
ge Lösung gegenüber dem Arbeitnehmer 
erklärt und damit seine Einstandspfl icht 
begrenzt wird, bereits ein zeitlicher und 
sachlicher Zusammenhang mit der be-
vorstehenden Beendigung des Arbeits-

verhältnisses bestehen muss. Die Mittei-
lung muss zudem spätestens 3 Monate 
nach Beendigung des Beschäftigungs-
verhältnisses erfolgen.

Missachtet der Arbeitgeber die neu-
en Regeln und Fristen beim Verlangen 
nach versicherungsförmiger Lösung, so 
besteht das Risiko einer Ergänzungs-
haftung. Der Versorgungsanspruch be-
rechnet sich dann auf der Grundlage der 
tatsächlichen Betriebszugehörigkeit des 
Arbeitnehmers und ist nicht lediglich auf 
das beschränkt, was in der Direktversi-
cherung bzw. Pensionskassenversorgung 
für den Arbeitnehmer angespart wurde.

Konsequenz:

Die Entscheidung des Bundesarbeits-
gerichts führt dazu, dass das bisherige 
Vorgehen, die Wahl nach versicherungs-
förmiger Lösung bereits im Rahmen der 
Vertragsgestaltung und Erteilung der Ver-
sorgungszusage auszuüben, nicht mehr 
ausreicht.

Der Arbeitgeber muss nunmehr in jedem 
Einzelfall dem Arbeitnehmer und der 
Versicherung im Falle des Ausscheidens 
des Arbeitnehmers mitteilen, dass er die 
versicherungsförmige Lösung wählt. Die 
diesbezügliche Erklärung muss zeitnah 
zur Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses erfolgen, spätestens 3 Monate nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 
Ferner müssen dem Arbeitnehmer die 
wichtigsten Versicherungsdaten mitge-
teilt werden bzw. ihm der Zugang zu den 
wesentlichen Versicherungsunterlagen 
verschafft werden. Nur dann kann der 
Arbeitgeber eine Ergänzungshaftung ver-
meiden.

rechtswirksam vereinbarten Befristung 
bis zu einer Höchstdauer von 2 Jahren 
unproblematisch möglich ist, ist eine 
nachträgliche Verkürzung der Befris-
tungsdauer unzulässig. Aus den gleichen 
Gründen unwirksam ist die nachträg-
liche -sachgrundlose- Befristung eines 
ursprünglich unbefristeten Arbeitsver-
hältnisses.

Soweit das vorzeitige Ende einer verein-
barten Befristung von beiden Parteien 
tatsächlich gewünscht wird, sollten die 
Parteien also besser einen entspre-
chenden Aufhebungsvertrag schließen. 
Ein Aufhebungsvertrag ist seinem Re-
gelungsgehalt nach auf eine alsbaldige 
Beendigung der arbeitsvertraglichen Be-
ziehungen gerichtet, und sollte auch klar 

und deutlich so formuliert sein. Wie zeit-
nah der Aufhebungsvertrag an dem mut-
maßlichen Beendigungszeitpunkt liegen 
muss, ist in der Rechtsprechung jedoch 
noch nicht ausgeurteilt worden und wird 
auch je nach Lage des Einzelfalles unter-
schiedlich zu beurteilen sein. Wir bitten 
um Beachtung.
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Der Arbeitgeber sollte zudem sicherstel-
len, dass er den Zugang der Unterlagen 
und des Verlangens nach versicherungs-
förmiger Lösung auch beweisen kann. 
(ZVOB-RS 06/2017)

Tarifl iche Zusatzrente (TZR) – 
BauRente ZukunftPlus:

Von der vorstehenden Entscheidung des 
BAG könnte auch die tarifl iche Zusatz-
rente im Baugewerbe, die derzeit zwar 
noch nicht allgemein verbindlich ist, 
ebenfalls betroffen sein. Im Rahmen der 
BauRente ZukunftPlus ist die Wahl der 
versicherungsförmigen Lösung ebenfalls 
vorgesehen.

Obwohl § 10 TV TZR die Anwendbarkeit 
des hier betroffenen § 2 BetrAVG aus-
schließt, kann nicht rechtsicher bestätigt 
werden, dass -entgegen der Rechtspre-
chung des BAG im obigen Streitfall- im 
Anwendungsbereich der tarifl ichen Bau-
Rente keine zusätzliche Erklärung ab-
zugeben ist, um die Ergänzungshaftung 
auszuschließen. Es wird daher angera-
ten, auch hier gemäß den Voraussetzun-
gen des BAG zu verfahren.

Die SOKA-Bau (Zusatzversorgungskas-
se des Baugewerbes) hat hierzu ein 
Informationsblatt einschließlich einer 
Mustervorlage für ein entsprechendes 

Schreiben des Arbeitgebers an den be-
treffenden Arbeitnehmer herausgege-
ben (ZVOB-RS 06/2017). Dieses lässt 
sich entsprechend angepasst auch auf 
Arbeitnehmer in anderen Wirtschaftsbe-
reichen mit anderen Versorgungsträgern 
anwenden.

Das Merkblatt und das Musterschrei-
ben der SOKA-Bau fi nden Sie direkt auf 
den nächsten Seiten und können dieses 
zusätzlich auf unserer Homepage unter 
www.vogtlandhandwerk.de jederzeit ab-
rufen.

Widerruf bei Verträgen mit Verbrauchern
Besonderheiten bei
Verbraucherverträgen

Bei Verträgen mit Verbrauchern gelten 
besondere Regeln. Das Widerrufsrecht 
ist die in der Praxis wichtigste Besonder-
heit. Dieses Recht erlaubt es Verbrau-
chern, einen Vertrag ohne Angabe von 
Gründen rückgängig zu machen.

Wann haben Verbraucher 
ein Widerrufsrecht?

Das Bestehen eines Widerrufrechts 
hängt von verschiedenen Umständen 
des Einzelfalls ab. So ist es von Bedeu-
tung,

• was Gegenstand des Vertrags ist (z.B. 
 Herstellung und Verkauf von Lebens-
 mitteln)
• wie also auf welchem Weg der Vertrag
 geschlossen wird (z.B. telefonisch) 
 oder
• wo (z.B. auf der Baustelle) der Vertrag 
 geschlossen wird.

Um die Umstände Ihres betrieblichen 
Alltags rechtlich richtig zu bewerten, 
ist eine individuelle Klärung durch die 
Rechtsberatung Ihrer Handwerkskam-
mer oder Innung zu empfehlen.
Die nachfolgenden Ausführungen können 
lediglich einen allgemeinen Überblick ge-
ben.

Wie wird der Vertrag geschlossen?
Widerrufsrecht beim Fernabsatz

Werden im Vorlauf zum Vertrag und für 
den Vertragsschluss ausschließlich Fern-
kommunikationsmittel (z.B. Telefon, Fax 
oder E-Mail) genutzt, handelt es sich um 
einen Fernabsatzvertrag. In diesen Fäl-
len hat der Verbraucher grundsätzlich ein 
Widerrufsrecht.

Praxishinweis: 
Wird der Kunde zwecks Erstellung eines 
Kostenvoranschlags oder Angebots be-
sucht, liegt kein Fernabsatzvertrag vor. 
Dies gilt selbst dann, wenn der Vertrags-
schluss im Nachgang zum Kundenbesuch 
per Telefon, Fax oder E-Mail erfolgt.

Wo wird der Vertrag geschlossen?
Widerruf bei Verträgen, die 
   außerhalb von Geschäftsräumen     
   geschlossen werden

Ein "außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossener Vertrag" liegt vor, wenn 
ein Vertragsschluss mit einem Verbrau-
cher außerhalb der Geschäftsräume des 
Unternehmers zustande kommt oder ein 
Verbraucher außerhalb von Geschäfts-
räumen eine verbindliche Vertragserklä-
rung abgibt.

Praxishinweis: 
Kommt der Kunde ohne zuvor mit dem 
Handwerker Kontakt gehabt zu haben in
die Werkstatt, in die Bäckerei, in das 
Ladenlokal etc. und schließt dort einen 
Vertrag, hat der Kunde nie ein Widerrufs-
recht.

Gesetzliche Ausnahmen

Selbst wenn ein Vertrag mit Fernkom-
munikationsmitteln oder außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossen wurde, 
gibt es Fälle, in denen Verbrauchern kein 
Widerrufsrecht zusteht. Bei den gesetz-
lichen Ausnahmen wird unterschieden, 
ob mit dem Verbraucher ein Kaufvertrag 
oder ein Werkvertrag geschlossen wird. 
Wichtig für Handwerksbetriebe ist, dass 
die sogenannten Werklieferungsverträge
als Kaufverträge gelten. Für die Unter-
scheidung zwischen Werklieferungsver-
trägen und Werkverträgen siehe Anlage 1.

Ausnahmen bei Kaufverträgen

 Bei Verträgen über die Lieferung von 
Waren, die nicht vorgefertigt sind oder 
deren Herstellung auf die persönlichen 
Bedürfnisse des Verbrauchers zuge-
schnitten sind.

Beachte: Die Formulierung "Lieferung 
von Waren" bedeutet, dass es sich um 
einen fertig hergestellten Gegenstand 
handeln muss, der dem Kunden geliefert 
oder ausgehändigt wird. Die individuelle 
Fertigung oder Veränderung von Waren 
beim Kunden ist dagegen nicht umfasst.

 Wenn die Ware nach ihrer Lieferung 
untrennbar mit anderen Gütern ver-
mischt wird (vor allem Werkmaterialien 
und Baustoffe).
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Anlage 1       
 
 

 
Praxis Recht 

Widerruf bei Verträgen mit Verbrauchern 
 
 

 
Unterscheidung von Werklieferungsverträgen und Werkverträgen 

 
 
Als Werklieferungsverträge werden Verträge bezeichnet, die die Lieferung einer herzu-
stellenden Sache zum Gegenstand haben. Damit enthält der Werklieferungsvertrag ei-
nerseits typische Aspekte eines Kaufvertrags und andererseits typische Eigenschaften 
eines Werkvertrags. Denn die Lieferung einer Ware ist für gewöhnlich Teil eines Kauf-
vertrags. Die Herstellung eines Gegenstands wird dagegen dem Werkvertrag zugeord-
net. Trotz dieser Zwitterstellung ordnet das Gesetz an, dass Werklieferungsverträge wie 
Kaufverträge zu behandeln sind.  
 
Die Unterscheidung von Werklieferungsverträgen und Werkverträgen ist gerade bei Ge-
schäften mit Verbrauchern von praktischer Bedeutung. So richten sich z.B. der Beginn 
der Widerrufsfrist, das Bestehen von Ausnahmen, Beweislastregelungen, die Information 
über das Widerrufsrecht und die Folgen des Widerrufs danach, ob es sich um einen 
Werklieferungsvertrag (= Kaufvertrag) oder einen Werkvertrag handelt.  
 
 
Unterscheidungskriterien 
 
Die Unterscheidung von Werklieferungsverträgen und Werkverträgen fällt mangels ein-
deutiger und allgemeingültiger Unterscheidungskriterien schwer. Dies gilt vor allem in 
Fällen, in denen die hergestellte und gelieferte Sache beim Kunden vor Ort montiert wer-
den muss, denn eine Montage ist typischerweise Teil eines Werkvertrags. Je nach Um-
fang und Aufwand der Montage kann sie sogar den Schwerpunkt des gesamten Vertrags 
darstellen. Dann ist eher von einem Werkvertrag auszugehen. 
 
Aus der bisherigen Rechtsprechung lassen sich auch keine allgemeingültigen Unter-
scheidungskriterien entnehmen.  
 
Beispiele aus der Rechtsprechung für Werklieferungsverträge: 
 
Herstellung, Lieferung und Montage 

- speziell auf ein Bauvorhaben abgestimmter Glaselemente 
- speziell für ein Bauvorhaben hergestellter Fenster 
- eigens für ein Gebäude angefertigter Türen 
- einer Einbauküche 
- einer Abkühlzone für eine Lackierwerksanlage 

 
Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an bereits beim Kunden vorhandenen Gegen-
ständen gelten in aller Regel als Werkverträge, auch wenn in diesem Zusammenhang 
Ersatzteile zum Kunden geliefert werden.  
 
 
 

Anlage 1       
 
 
 
 
 
 
Zur Einordnung, ob es sich um einen Werklieferungsvertrag oder einen Werkvertrag han-
delt, kann man sich an den folgenden Anhaltspunkten orientieren.  
 
 
 
 
 

Muss die herzustellende Sache 
dem Kunden geliefert werden? Werkvertrag 

Muss die gelieferte Sache beim 
Kunden vor Ort montiert werden? 

Werklieferungsvertrag 

Ist die Montage der Sache so auf-
wendig und kostenintensiv, dass sie 
bei der Vertragserfüllung  im Vor-
dergrund steht und damit der 
Hauptbestandteil des Vertrags ist? 

Werklieferungsvertrag 

Werkvertrag 

Nein

Nein

Nein

J
a 

J
a 

J
a 
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Anlage 1       
 
 

 
Praxis Recht 

Widerruf bei Verträgen mit Verbrauchern 
 
 

 
Unterscheidung von Werklieferungsverträgen und Werkverträgen 

 
 
Als Werklieferungsverträge werden Verträge bezeichnet, die die Lieferung einer herzu-
stellenden Sache zum Gegenstand haben. Damit enthält der Werklieferungsvertrag ei-
nerseits typische Aspekte eines Kaufvertrags und andererseits typische Eigenschaften 
eines Werkvertrags. Denn die Lieferung einer Ware ist für gewöhnlich Teil eines Kauf-
vertrags. Die Herstellung eines Gegenstands wird dagegen dem Werkvertrag zugeord-
net. Trotz dieser Zwitterstellung ordnet das Gesetz an, dass Werklieferungsverträge wie 
Kaufverträge zu behandeln sind.  
 
Die Unterscheidung von Werklieferungsverträgen und Werkverträgen ist gerade bei Ge-
schäften mit Verbrauchern von praktischer Bedeutung. So richten sich z.B. der Beginn 
der Widerrufsfrist, das Bestehen von Ausnahmen, Beweislastregelungen, die Information 
über das Widerrufsrecht und die Folgen des Widerrufs danach, ob es sich um einen 
Werklieferungsvertrag (= Kaufvertrag) oder einen Werkvertrag handelt.  
 
 
Unterscheidungskriterien 
 
Die Unterscheidung von Werklieferungsverträgen und Werkverträgen fällt mangels ein-
deutiger und allgemeingültiger Unterscheidungskriterien schwer. Dies gilt vor allem in 
Fällen, in denen die hergestellte und gelieferte Sache beim Kunden vor Ort montiert wer-
den muss, denn eine Montage ist typischerweise Teil eines Werkvertrags. Je nach Um-
fang und Aufwand der Montage kann sie sogar den Schwerpunkt des gesamten Vertrags 
darstellen. Dann ist eher von einem Werkvertrag auszugehen. 
 
Aus der bisherigen Rechtsprechung lassen sich auch keine allgemeingültigen Unter-
scheidungskriterien entnehmen.  
 
Beispiele aus der Rechtsprechung für Werklieferungsverträge: 
 
Herstellung, Lieferung und Montage 

- speziell auf ein Bauvorhaben abgestimmter Glaselemente 
- speziell für ein Bauvorhaben hergestellter Fenster 
- eigens für ein Gebäude angefertigter Türen 
- einer Einbauküche 
- einer Abkühlzone für eine Lackierwerksanlage 

 
Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an bereits beim Kunden vorhandenen Gegen-
ständen gelten in aller Regel als Werkverträge, auch wenn in diesem Zusammenhang 
Ersatzteile zum Kunden geliefert werden.  
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Zur Einordnung, ob es sich um einen Werklieferungsvertrag oder einen Werkvertrag han-
delt, kann man sich an den folgenden Anhaltspunkten orientieren.  
 
 
 
 
 

Muss die herzustellende Sache 
dem Kunden geliefert werden? Werkvertrag 

Muss die gelieferte Sache beim 
Kunden vor Ort montiert werden? 

Werklieferungsvertrag 

Ist die Montage der Sache so auf-
wendig und kostenintensiv, dass sie 
bei der Vertragserfüllung  im Vor-
dergrund steht und damit der 
Hauptbestandteil des Vertrags ist? 

Werklieferungsvertrag 

Werkvertrag 

Nein

Nein

Nein

J
a 

J
a 

J
a 

Beachte: Die Ausnahme erfasst auch 
Materialien, die nicht vermischt, sondern 
derart miteinander verbunden werden, 
dass eine Trennung nicht ohne eine Be-
schädigung der zusammengefügten Teile 
möglich ist.

Ausnahmen bei Werkverträgen

 Bei dringenden Reparatur- oder In-
standhaltungsarbeiten. 

Beachte: "Dringende Reparatur- und 
Instandhaltungsarbeiten" erfassen nur 
Notfälle. Ob ein Notfall besteht, ist ob-
jektiv zu bestimmen und richtet sich 
nicht nach dem subjektiven Empfi nden 
des Verbrauchers.

 Sobald der Unternehmer die Dienst-
leistung vollständig erbracht hat.

Beachte: Diese Ausnahme setzt voraus, 
dass der Verbraucher vor Vertragsschluss 
ausdrücklich bestätigt, dass der Unter-
nehmer vor Ablauf der Widerrufsfrist mit 
der Dienstleistung beginnen darf. Siehe 
hierzu Anlage 2 (Muster 2).

Wie lange dürfen Verbraucher 
widerrufen?

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage. Die 
Frist beginnt bei Werkleistungen bei Ver-
tragsschluss. Bei Kaufverträgen nbeginnt 
die Frist erst, wenn der Verbraucher die 
Ware erhalten hat.

Die Widerrufsfrist verlängert sich um ein 
Jahr, wenn der Verbraucher vor Vertrags-
schluss nicht ordnungsgemäß über sein 
Widerrufsrecht belehrt wurde. Siehe für Wi-
derrufsbelehrungen Anlage 2 (Muster 2).

Welche Folgen hat ein Widerruf?

Bei Kaufverträgen haben Verbraucher 
die Ware zurückzugeben. Unternehmer 
müssen den Kaufpreis zurückzahlen.

Bei Werkverträgen haben Unternehmer 
den Werklohn zurückzuzahlen. Weitere 
Pfl ichten z.B. ein Rückbau von Bauleis-
tungen bestehen in der Regel nicht. 

Verbraucher müssen ihrerseits die er-
brachte Werkleistung zurückgewähren. 
So sind Materialien grundsätzlich zurück-
zugeben, es sei denn, sie wurden in ei-
ner Weise verarbeitet oder verbaut, dass 
kein rückstandsloser Ausbau möglich ist. 
Soweit die Werkleistung in einer Tätig-
keit bestand, können Verbraucher die-

se nicht zurückgewähren. Als Ausgleich 
müssen sie Wertersatz für die erbrachte 
Werkleistung zahlen.

Beachte: Die Pfl icht zur Zahlung von 
Wertersatz setzt voraus, dass der Ver-
braucher ausdrücklich verlangt hat, dass 
der Handwerker seine Tätigkeit vor Ab-
lauf der Widerrufsfrist aufnimmt und er 
vom Unternehmer darüber belehrt wur-
de, dass er im Fall des Widerrufs Werter-
satz zu leisten hat. Siehe hierfür Anlage 
2 (Muster 2).

Formelle Aspekte der 
Widerrufbelehrung

Damit eine Widerrufsbelehrung und die 
Vereinbarung von Wertersatz rechtmäßig 
ist, müssen strenge formelle und sprach-
liche Anforderungen erfüllt werden. Wir 
raten deshalb dringend davon ab, die 
Muster umzuformulieren oder optisch 
zu verändern. Ergänzen Sie lediglich die 
Angaben in den hierfür vorgesehenen 
Feldern.

Quelle: ZDH Zentralverband 
des deutschen Handwerks
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3 
 

Muster-Widerrufsformular 
 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.) 
 
 
An (hier ist der Name, die Anschrift und ggf. die Telefaxnummer und E-Mail-Adresse des 
Unternehmers durch den Unternehmer einzufügen): 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
von Waren:  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Name des/der Verbraucher(s):  
 
 

  
 

  
 
Anschrift des/der Verbraucher(s):  
 
 

  
 

  
 
 
 

 
Unterschrift des/der Verbraucher(s)  
(nur bei Mitteilung auf Papier)  
 
 
 

 
 
 
 
_______________  
(*) Unzutreffendes streichen 

 

4 
 

Muster 2 
 

Widerrufsbelehrung für Dienst-/Werkverträge  
 

 
Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die 
ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. (§ 13 BGB) 
 

Widerrufsbelehrung 
 
 

Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 
zu widerrufen.  
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  
 
Vollständiger Name, Vollständige Anschrift,  
und soweit verfügbar: Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-
Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, 
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebo-
tene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, 
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen we-
gen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, 
so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Ver-
trags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang 
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
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der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
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Baurecht

Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG 

Hausanschrift Verwaltungsrat ULAK Aufsichtsrat ZVK Vorstand Registergericht ULAK 
Wettinerstraße 7 Robert Feiger, 1. Vorsitzender Frank Dupré, Vorsitzender Gregor Asshoff Amtsgericht Wiesbaden 
65189 Wiesbaden Frank Dupré, 2. Vorsitzender Robert Feiger Manfred Purps HRA 10582 
Internet: www.soka-bau.de Dietmar Schäfers Dietmar Schäfers Registergericht  

Andreas Schmieg Andreas Schmieg Amtsgericht Wiesbaden 
stellv. Vorsitzende stellv. Vorsitzende HRB 23322 

Wichtige Information 

Merkblatt bei Ausscheiden von Mitarbeitern 
mit betrieblicher Altersversorgung  
(Tarifliche Zusatzrente - TZR) 

Durch die geänderte Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-
richts (BAG), Urteil vom 19.05.2016, 3 AZR 794/14 hat sich für 
Sie als Arbeitgeber ein neuer Handlungsbedarf ergeben um 
eventuelle Nachteile beim Ausscheiden von Arbeitnehmern mit 
einer bestehenden betrieblichen Altersversorgung zu vermei-
den.  

Warum? 

Um mögliche Haftungsrisiken aus der betrieblichen Altersver-
sorgung auszuschließen, muss gemäß diesem Urteil einem 
Arbeitnehmer zweimal  die sogenannte „versicherungsförmige 
Lösung“ für den Fall seines vorzeitigen Ausscheidens erklärt 
werden. Einmal bei Vertragsabschluss bzw. Aufnahme in die 
betriebliche Altersversorgung über eine Pensionskasse wie der 
ZVK-BAU und erneut im Zusammenhang mit der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses. Nur wenn spätestens drei Monate 
nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses diese Mit-
teilung erneut erfolgt, sind eventuelle Haftungsrisiken für den 
Arbeitgeber wirksam ausgeschlossen.  

Für den Arbeitnehmer bedeutet dies, dass sich die Höhe der 
erworbenen Anwartschaft ausschließlich nach dem Vertrag mit 
der ZVK-BAU richtet, die Versicherungsnehmereigenschaft auf 
ihn übertragen wird und er den Vertrag aus eigenen Mitteln 
fortführen kann. Die Verträge der Tariflichen Zusatzrente unse-
res Hauses (BauRente ZukunftPlus) erfüllen alle genannten 
Voraussetzungen. 

Damit Sie diese neuen Regeln mit möglichst geringem Aufwand umsetzen können, ha-
ben wir dieser Information ein entsprechendes Musterformular beigefügt.  

Scheidet ein Mitarbeiter mit 
betrieblicher Altersversor-
gung vorzeitig aus, entste-
hen in der Regel unverfall-
bare Ansprüche.  

Die Höhe dieser Ansprü-
che ermittelt sich nach ei-
nem speziellen Verfahren, 
in welchem linear gerech-
net wird. Dadurch kann die 
ermittelte Höhe gegenüber 
des bislang in einer Pensi-
onskasse entstandenen 
Anspruchs abweichen.  

Um Haftungsrisiken zu 
vermeiden, muss die Wahl 
der versicherungsförmigen 
Lösung (Übertragung der 
bislang entstandenen An-
sprüche in Höhe der bis-
lang durch Beiträge ent-
standenen Ansprüche bei 
der Pensionskasse) dem 
Arbeitnehmer im Zusam-
menhang mit dem Aus-
scheiden nochmals mitge-
teilt werden. Hier gilt eine 
Frist von drei Monaten 
nach dem Ausscheiden.  

Eine entsprechende Erklä-
rung schon zu Beginn des 
Versicherungsverhältnis-
ses reicht nicht (mehr) aus.  
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rkl rung des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer über die Anwendung 
der versicherungsförmigen ösung zur egrenzung von Ansprüchen aus der 
betrieblichen Altersversorgung 

An  

Mitarbeiter ( ame)    

eburtsdatum           

Anschrift                    

                                    

                                    

 
 
Versorgungsträger der betrieblichen Altersversorgung:  
 

Zusatzversorgungskasse des augewerbes A  (Z - au) 
 
 
Vertragsnummer:          
 
 
Wir erklären hiermit, dass wir anlässlich Ihres Ausscheidens aus unserem Unternehmen von 
der versicherungsförmigen Lösung/Anspruchsbegrenzung (  2 Abs. 2 Satz 3 bzw. Abs. 3 Satz 
2 Betriebsrentengesetz (BetrAVG)) Gebrauch machen. Die Ansprüche aus Ihrer vorgenannten 
Versorgungszusage sind begrenzt auf die Leistungen, die aufgrund der Beitragszahlung unse-
res Unternehmens aus diesem Versicherungsvertrag von der ZVK-Bau zu erbringen sind (  2 
Abs. 2 und 3 BetrAVG).  
 
 
 
 
 
 
 

                   
rt, Datum:                Stempel/Unterschrift des Arbeitgebers 
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Anschrift                    

                                    

                                    

 
 
Versorgungsträger der betrieblichen Altersversorgung:  
 

Zusatzversorgungskasse des augewerbes A  (Z - au) 
 
 
Vertragsnummer:          
 
 
Wir erklären hiermit, dass wir anlässlich Ihres Ausscheidens aus unserem Unternehmen von 
der versicherungsförmigen Lösung/Anspruchsbegrenzung (  2 Abs. 2 Satz 3 bzw. Abs. 3 Satz 
2 Betriebsrentengesetz (BetrAVG)) Gebrauch machen. Die Ansprüche aus Ihrer vorgenannten 
Versorgungszusage sind begrenzt auf die Leistungen, die aufgrund der Beitragszahlung unse-
res Unternehmens aus diesem Versicherungsvertrag von der ZVK-Bau zu erbringen sind (  2 
Abs. 2 und 3 BetrAVG).  
 
 
 
 
 
 
 

                   
rt, Datum:                Stempel/Unterschrift des Arbeitgebers 

Eine Maßnahme, die man sich gut 
überlegen sollte

In der Praxis werden Bauverträge viel 
häufi ger von Auftraggebern als von Auf-
tragnehmern gekündigt. Dies liegt an der 
unterschiedlichen Interessenlage der 
Vertragsparteien und hat auf Auftragge-
berseite oft auch wirtschaftliche Gründe. 
Sowohl die Bestimmungen des BGB als 
auch die der VOB gewähren dem Auftrag-
geber bzgl. der Kündigung des Vertrages 
weitergehende Rechte als dem Auftrag-
nehmer. Ihm wird von beiden Vorschrif-
ten kein freies Kündigungsrecht zugebil-
ligt wie es in § 649 BGB oder § 8 VOB/B 
vorgesehen ist. Der Auftragnehmer wird 
im Zweifel an dem einmal geschlossenen 
Vertrag festgehalten, auch wenn dessen 
Erfüllung für ihn ein herbes Verlustge-
schäft darstellen sollte. Nur wenn aus-
nahmsweise ein wichtiger Kündigungs-
grund vorliegt, hat der Auftragnehmer 
im speziellen Fall das Recht, sich durch 
Kündigung vom bestehenden Vertrag zu 
lösen. 

Hohes Risiko einer 
Auftragnehmerkündigung

Dementsprechend selten sind die Auf-
tragnehmerkündigungen, die im Übrigen 
mit erheblichen Risiken behaftet sind. 
Die Gefahr, dass bei einer Kündigung für 
den Auftragnehmer „der Schuss nach 
hinten losgeht“, ist unverhältnismäßig 
groß. Liegt entgegen der Meinung des 
Auftragnehmers kein wichtiger Grund 
vor, besteht der Vertrag unverändert fort. 
Seine Kündigung wird von der Rechtspre-
chung als Vertragsverletzung angesehen. 
In einem solchen Fall ist der Auftragge-
ber seinerseits mit den einschneidenden 
Konsequenzen des § 8 Abs. 3 VOB/B 
zur Kündigung berechtigt. Praktisch wird 
der Auftragnehmer in einem solchen Fall 
vom Auftraggeber kaum noch Geld se-
hen. Dieser ist berechtigt, den noch nicht 
vollendeten Teil der Auftragnehmerleis-
tung zu dessen Lasten durch einen Dritt-
unternehmer ausführen zu lassen. Dem 
Auftraggeber bleiben zusätzlich seine 
Ansprüche auf Ersatz eines etwa ent-
standenen weitergehenden Schadens 
erhalten. Er ist sogar auch berechtigt, 
auf die weitere Ausführung der Leistung 
zu verzichten und Schadenersatz wegen 
Nichterfüllung zu verlangen, wenn die 

Ausführung aus den Gründen, die zur 
Kündigung geführt haben, für ihn kein 
Interesse mehr hat (vgl. § 8 Abs. 3 Nr. 2 
VOB/B). 

Was sind die wesentlichen 
Kündigungsgründe für den Auftrag-
nehmer?
Zahlungsverzug des Auftraggebers

In der Praxis ist der häufi gste Grund der 
Auftragnehmerkündigung, dass vom Auf-
traggeber kein oder nicht das erhoffte 
Geld gezahlt wird und sich aus diesem 
Grund der Auftraggeber in Zahlungsver-
zug befi ndet. Selbst dieser auf den ers-
ten Blick eigentlich eindeutige Fall bein-
haltet für den Auftragnehmer erhebliche 
Risiken, an die er bei seiner Kündigung 
oft nicht gedacht hat. Eine wirksame 
Kündigung des Auftragnehmers wegen 
ganz oder teilweise ausbleibender Ver-
gütung setzt stets Verzug voraus. Wann 
ein Auftraggeber in Verzug gerät, hängt 
maßgeblich vom vereinbarten Vertrags-
inhalt ab. 
Wichtig ist dabei allerdings, dass dem 
Auftragnehmer eine fällige Forderung 
zusteht, mit der der Auftraggeber z. B. 
durch Mahnung in Verzug geraten ist. Bei 
Inverzugsetzung durch Mahnung werden 
leider immer wieder Fehler gemacht. So 
wird z. B. schon gemahnt, obwohl die 
Forderung aus der Abschlagsrechnung 
noch gar nicht fällig ist. Eine solche ver-
frühte Mahnung führt nicht zum Verzug 
des Auftraggebers. Gerade bei Verträgen 
mit wirksam vereinbarter VOB beachten 
Auftragnehmer bei Abschlagsrechnun-
gen viel zu wenig die Fälligkeitsregeln 
des § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B. Dabei 
kommt es nicht auf das Ausstellungsda-
tum oder den Zeitpunkt der Absendung 
der Abschlagsrechnung sondern nur auf 
den Zeitpunkt des Eingangs der Rech-
nung beim Auftraggeber an. So wird bei 
einem VOB-Vertrag die Abschlagsrech-
nung nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B erst 
binnen 21 Tagen nach Zustellung fällig. 
Eine Frist die im GaLaBau-Bereich oft 
als zu lang empfunden wird. Hier sollten 
Auftragnehmer überlegen, kürzere Fris-
ten zu vereinbaren. Beim BGB-Vertrag 
gibt es für Abschlagsrechnungen keine 
21-tägige Frist. Sie werden sofort fällig, 
so dass es durchaus Sinn machen kann, 
mit dem Auftraggeber nicht die VOB zu 
vereinbaren. Ungeduldige Auftragneh-

mer mahnen unter Missachtung der Fäl-
ligkeitsregelung des § 16 VOB/B oft viel 
zu früh, wodurch der Verzug des Auftrag-
gebers nicht bewirkt werden kann. Ein 
Auftragnehmer sollte nur eine Kündigung 
aussprechen, wenn er wirklich sicher ist, 
dass sich der Auftraggeber auch tatsäch-
lich in Verzug befi ndet. 

Achtung Zurückbehaltungsrechte!

Hat der Auftragnehmer nach den vor-
stehenden Ausführungen alles richtig 
gemacht, muss mit seiner Mahnung den-
noch kein Verzug eingetreten sein. Oft 
macht ihm die Bestimmung des § 641 
Abs. 3 BGB einen Strich durch die Rech-
nung. Die Vorschrift lautet:
„Kann der Besteller die Beseitigung eines 
Mangels verlangen, so kann er nach der 
Fälligkeit die Zahlung eines angemesse-
nen Teils der Vergütung verweigern; an-
gemessen ist in der Regel das Doppelte 
der für die Beseitigung des Mangels er-
forderlichen Kosten.“ 
Diese Bestimmung im BGB gilt selbst-
verständlich auch für den VOB-Vertrag. 
Soweit aufgrund von Mängeln dem Auf-
traggeber ein Zurückbehaltungsrecht 
zusteht, ist hinsichtlich der Auftragneh-
merforderung keine Fälligkeit in Höhe 
des angemessenen Teils für die Mängel-
beseitigung gegeben. In der Praxis wird 
die Höhe des Zurückbehaltungsrechts 
wegen Mängeln mit dem doppelten der 
Aufwendungen angenommen, die durch 
Beauftragung eines Drittunternehmers 
entstehen würden. Ist das Zurückbe-
haltungsrecht hoch genug, gibt es dann 
keine fällige Forderung folglich auch kei-
nen Verzug und dementsprechend auch 
kein Kündigungsrecht wegen Verzuges.
Die Vorschrift des § 641 BGB gilt nur bei 
unwesentlichen Mängeln. Bei wesentli-
chen Mängeln besteht kein Anspruch auf 
Abschlagszahlung (§ 632a Abs. 1 S. 2 
BGB). Damit fehlt es an der Fälligkeit der 
Werklohnforderung. Ohne Fälligkeit kann 
es auch keinen Verzug und damit auch 
keine Kündigung geben. 

Unprüfbarkeit der Rechnung

Eine Abschlags- oder Schlussrechnung 
ist stets prüfbar aufzustellen (siehe § 14 
Abs. 1 VOB/B). Ist die Rechnung für ei-
nen Auftraggeber nicht prüfbar, entsteht 
auch kein fälliger Anspruch auf Zahlung 

Vertragskündigung durch Auftragnehmer
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aus der Rechnung. Dementsprechend 
können dann auch nicht die für eine Kün-
digung erforderlichen Verzugsfolgen ein-
treten. Am häufi gsten treten solche Fälle 
bei Pauschalverträgen auf. Eine Rech-
nung, die nur aus ein paar Zeilen besteht 
und z. B. wie folgt lautet: „Gemäß von 
uns bereits erbrachter Leistungen erlau-
ben wir uns …€ (oder einen Prozentsatz 
des vereinbarten Werklohns) zzgl. 19% 
Mehrwertsteuer zu berechnen“, ist nicht 
prüfbar. Allerdings muss der Auftragge-
ber den Einwand der fehlenden Prüfbar-
keit fristgerecht (zumeist 30 Tage) unter 
Angabe der Gründe erheben. Um dem 
Einwand der fehlenden Prüfbarkeit von 
vornherein zu begegnen, sollte gerade 
bei Pauschalpreisverträgen jeder Ab-
schlagsrechnung eine prüfbare Aufstel-
lung beigefügt werden, aus der sich ein-
deutig ergibt, dass die geltend gemachte 
Forderung auch berechtigt ist. 

Vermeidung von Risiken durch 
Anwendung von § 648a BGB

Da für den Anspruch einer Bauhandwer-
kersicherheitsleistung nur die vereinbar-
te Höhe des Werklohns zzgl. 10 % für Ne-
benkosten zählt, ist das Verlangen einer 
solchen Sicherheit für den Auftragneh-
mer der einfachere und sicherere Weg. 
Wird die Sicherheit trotz Fristsetzung 
nicht gestellt, kann der Auftragnehmer 
den Vertrag nach § 648a Abs. 5 S. 1 
BGB kündigen. Fehlende Prüfbarkeit ei-
ner Rechnung oder die Geltendmachung 
irgendwelcher Mängelrechte kann bei 
§ 648a BGB nicht eingewandt werden. 
Wenn eine Kündigung auf Auftragneh-
merseite beabsichtigt ist, sollte deshalb 
stets der wesentlich sicherere Weg we-
gen Nichtgewährung einer Zahlungs-
sicherheit gewählt werden. Besonders 
empfi ehlt es sich, die Kündigung auf 
„zwei Beine zu stellen“, d. h. die Kündi-
gung sowohl wegen Zahlungsverzuges 
als auch wegen nicht fristgerecht geleis-
teter Sicherheit zu erklären.

Kündigung wegen Annahmever-
zuges des Auftraggebers

Weitaus schwieriger und für den Auftrag-
nehmer gewagter ist die Kündigung des 
Vertrages wegen Annahmeverzuges des 
Auftraggebers z. B. wegen Unterlassens 

einer Mitwirkungshandlung etc. Gründe 
können fehlende vom Auftraggeber zu 
stellende Pläne oder auch eine fehlende 
Baugenehmigung für Teilleistungen sein. 
Voraussetzung für einen derartigen An-
nahmeverzug des Auftraggebers ist stets 
die eigene Leistungsfähigkeit des Auf-
tragnehmers, d. h. er muss in der Lage 
sein, die vertraglich geschuldete Leis-
tung zu erbringen und ist nur durch den 
Auftraggeber hieran gehindert. Auch hier 
bedarf es auf alle Fälle einer Fristsetzung 
durch den Auftragnehmer. Erst nach Ab-
lauf der Frist kann der Auftraggeber in 
Verzug geraten. Bei einem VOB-Vertrag 
ist nach der Rechtsprechung des BGH zu-
sätzlich eine schriftliche Behinderungs-
anzeige notwendig, um den Auftraggeber 
in Annahmeverzug zu setzen. Erst wenn 
alle Voraussetzungen für einen Annah-
meverzug gegeben sind, kann der Auf-
tragnehmer die Kündigung aussprechen. 
Der Auftragnehmer sollte darauf achten, 
dass ihm ein Kündigungsgrund wegen 
unterlassener Mitwirkungshandlung nur 
zusteht, wenn er insgesamt außer Stan-
de gesetzt wird, seine Vertragsleistung 
zu erbringen. Betrifft die unterlassene 
Mitwirkungshandlung nur einen Teil sei-
ner Leistung, so muss der Auftragneh-
mer so weit wie möglich und zumutbar in 
den anderen Bereichen weiterarbeiten. 
Dies folgt aus § 6 Abs. 3 VOB/B. 

Unterbrechung länger als 
drei Monate

Dauert am Bau eine Unterbrechung 
länger als drei Monate, so kann jeder 
Vertragspartner nach Ablauf dieser Zeit 
den Vertrag schriftlich kündigen. Die-
se Kündigungsmöglichkeit birgt für den 
Auftragnehmer wenig Gefahren. Auch 
hier kann der Auftraggeber normaler-
weise keine Gegenansprüche oder Ein-
wendungen geltend machen. Es spielt 
auch keine Rolle, ob der Auftraggeber 
die Unterbrechung zu vertreten hat oder 
nicht. Umstritten ist nur der Fall, ob man 
als Auftragnehmer schon vor Ablauf der 
3-Monats-Frist kündigen kann, wenn mit 
Sicherheit abzusehen ist, dass die Ar-
beiten in den kommenden drei Monaten 
nicht weitergeführt werden können. Ab-
weichend von der in der Literatur vertre-
tenen Auffassung bin ich der Meinung, 
dass der Auftragnehmer stets die drei 
Monate abwarten und erst danach kün-

digen sollte. Unterlässt er nach Ablauf 
der drei Monate die Kündigung und wird 
ihm sodann nach dreieinhalb Monaten 
mitgeteilt, dass er sofort weiterarbeiten 
kann, hat der Auftragnehmer sein Kün-
digungsrecht „verspielt“, d. h. er muss 
weiterarbeiten, obwohl er zuvor nach § 6 
Abs. 7 VOB/B hätte kündigen können. 

Beachtung der Schriftform

Sowohl eine Kündigung des Vertrages 
nach § 9 VOB/B als auch nach § 6 Abs. 
7 VOB/B hat schriftlich zu erfolgen. Der 
Verfasser empfi ehlt die Kündigung vorab 
per Telefax und anschließend per Ein-
wurf/Einschreiben oder per Einschrei-
ben/Rückschein zu erklären, nicht je-
doch per E-Mail. Die Rechtsprechung zur 
E-Mail ist immer noch nicht einheitlich, 
so dass man das Risiko einer Kündigung 
per E-Mail auf keinen Fall eingehen soll-
te. Der Gesetzgeber hat in letzter Zeit, 
wenn er eine Übermittlung von Willens-
erklärungen mittels E-Mail zulassen woll-
te, nicht mehr die Wortwahl „schriftlich“ 
sondern „textlich“ verwandt. Um sicher 
zu gehen, sei bei einem derart einschnei-
denden Schritt wie der Kündigung eines 
Vertrages tatsächlich die Schriftform ein-
zuhalten.

Rainer Schilling
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Hinweis

Die in dieser Handwerksrundschau 
enthaltenen Beiträge von Herrn 
Rechtsanwalt Schilling wurden für 
die Zeitschrift „Neue Landschaft“ 
verfasst, die im Patzer Verlag Ber-
lin-Hannover erscheint. Was für die 
Betriebe des Garten- und Land-
schaftsbaus (GaLabau-Betriebe) 
gilt, ist in vielen Fällen auch für 
die im Bau- und Baunebenbereich 
tätigen Unternehmen anwendbar. 
Wir setzen unsere Beitragsreihe 
deshalb gerne mit diesem aktuel-
len Thema fort. Wir bedanken uns 
bei Rechtsanwalt Schilling, bei der 
Zeitschrift „Neue Landschaft“ und 
dem Patzer Verlag (Berlin-Hanno-
ver) für die freundliche Genehmi-
gung zum kostenfreien Nachdruck 
der Beiträge in unserer Hand-
werksrundschau.
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Erschreckende Unkenntnis 
im GaLaBau-Bereich

Die von GaLaBau-Unternehmen mit ihren 
Kunden geschlossenen Verträge unter-
fallen zumeist dem Werkvertragsrecht, 
einige allerdings auch dem Werkliefer-
vertrags- oder dem Kaufrecht. Allzu we-
nig sind sich die Unternehmen darüber 
im Klaren, was dies für ihre werkvertrag-
liche Haftung im Rahmen der sogenann-
ten Gefahrtragungsregeln bedeutet. Oft 
hört man auch „man sei gegen so etwas 
ja versichert“. Auch wenn Bauleistungs-
versicherungen häufi g bei Schadensfäl-
len eintreten müssen, bleibt doch für den 
GaLaBau-Unternehmer, bei dem sowieso 
fast nie alle Aufträge unter den Versiche-
rungsschutz fallen, ein erhebliches Risi-
ko.

Fast jeder Unternehmer weiß zwar, dass 
die Gewährleistung (Nacherfüllung) für 
seine Leistung erst mit der Abnahme 
beginnt. Aber wie es in Bezug auf die 
gesetzliche Gefahrtragungsregelung mit 
der Haftung für eine Werkleistung vor 
der Abnahme bestellt ist, wissen die we-
nigsten. Den GaLaBau-Unternehmern 
ist zumeist bekannt, dass man bis zur 
Abnahme seine Leistung vor Verschlech-
terung, Beschädigung oder gar Zerstö-
rung schützen muss. Kritisch wird die 
Situation insbesondere dann, wenn man 
bei einem Auftrag ohne Verschulden des 
Auftraggebers warten muss, bis man die 
zur Abnahme erforderliche Restleistung 
noch erbringen kann. An jedem Tag kann 
es durch Witterungseinfl üsse oder noch 
schlimmer durch Vandalismus dazu kom-
men, dass die bereits erbrachte Leistung 
beschädigt wird und nicht mehr abnah-
mefähig ist. 

Teilabnahme als Lösung?

Im BGB ist ein Anspruch des Auftrag-
nehmers auf Teilabnahme überhaupt 
nicht geregelt. Der einschlägige § 641 
Abs. 1 BGB befasst sich nur mit den Fäl-
len einer bereits zwischen den Parteien 
vertraglich vereinbarten Teilabnahme. 
Die Vorschrift als solche gibt dem Auf-
tragnehmer keinen Rechtsanspruch, 
vom Auftraggeber eine Teilabnahme zu 
verlangen. Hier sollte der Auftragnehmer 
bei Vertragsabschluss aufpassen und 
erforderlichenfalls eine Teilabnahmere-

gelung in den Vertrag aufnehmen. Ganz 
besonders empfi ehlt sich ein solch klar-
stellender Satz, wenn bei der Leistung 
des GaLaBau-Unternehmers eine Fertig-
stellungspfl ege mit Vertragsinhalt wer-
den soll. Selbst wenn der Auftragnehmer 
seine Leistungen vollständig erbracht 
hat und nur noch die Fertigstellungspfl e-
ge ansteht, lässt sich nach den Bestim-
mungen des BGBs kein Anspruch auf 
Teilabnahme der bisher erbrachten Leis-
tungen feststellen. Vor Beginn der Fer-
tigstellungspfl ege sollte in den Vertrag 
stets eine Klausel aufgenommen wer-
den, wonach eine Teilabnahme vom Auf-
tragnehmer beansprucht werden kann. 
Rechtskundige Auftraggeber vereinbaren 
allerdings sehr ungern eine Teilabnahme, 
weil sie eine echte Abnahme darstellt, d. 
h. für die bereits teilabgenommene Leis-
tung wird bereits die Gewährleistungs-
frist in Lauf gesetzt, der Auftragnehmer 
kann eine Teilschlussrechnung stellen 
und damit die endgültige Fälligkeit der 
Vergütung der Teilleistung erreichen. 

Hilft die Vereinbarung der VOB?

Anders als das BGB sieht die VOB in § 12 
Abs. 2 VOB/B eine Teilabnahme durch-
aus vor. Die Bestimmung enthält aller-
dings eine wichtige Einschränkung, die 
leider von Auftragnehmern allzu leicht 
übersehen wird. Danach kann der Auf-
tragnehmer eine Teilabnahme nur für „in 
sich abgeschlossene Teile der Leistung“ 
verlangen. Was unter einer „in sich abge-
schlossenen Teilleistung“ zu verstehen 
ist, bestimmt im Streitfall ein Richter. 
Die Rechtsprechung ist zum Nachteil der 
Auftragnehmer im Einzelfall recht klein-
lich, was unter einer „in sich abgeschlos-
senen Teilleistung“ zu verstehen ist. Im 
Zweifel sollte man damit rechnen, dass 
ein Gericht den Eintritt der Voraussetzun-
gen eher verneint als bejaht. Ist ein Auf-
trag seitens des GaLaBau-Unternehmers 
bis auf die Fertigstellungspfl ege bereits 
erfüllt, wird man bei einem VOB-Vertrag 
stets ein Recht auf Teilabnahme bejahen 
können. Ist allerdings der Auftraggeber 
ein Verbraucher (Privatmann bzw. -frau) 
kann ein Streit nicht ausgeschlossen 
werden, ob mit dem Verbraucher über-
haupt wirksam die VOB vereinbart wur-
de. Zu dieser Frage gibt es eine recht 
uneinheitliche Rechtsprechung, so dass 
sich der Auftragnehmer bei einem Ver-

brauchervertrag nicht unbedingt auf die 
wirksam vereinbarte VOB verlassen und 
lieber die Teilabnahme ausdrücklich im 
Vertrag regeln sollte. 

Risiko der Gefahrtragungsregel 
nach § 644 BGB

Der Verfasser möchte hier nicht näher 
auf die detaillierte Rechtsprechung zu § 
644 BGB bezüglich der Leistungs- und 
Preisgefahr eingehen. Wissen muss der 
Unternehmer allerdings, dass die Vor-
schrift das Risiko zuweist, welche der 
Vertragsparteien die Gefahr zufälliger 
Verschlechterung oder des zufälligen 
Untergangs eines Werkes zu tragen hat. 
Es geht dabei um die Frage, wer die wirt-
schaftliche Belastung aus Ereignissen 
zu übernehmen hat, die von keiner der 
Vertragsparteien zu vertreten sind. Ob 
ein Dritter als Verursacher und damit un-
ter Umständen als Haftender in Betracht 
kommt, spielt für die Risikoverteilung 
des § 644 BGB keine Rolle. Der Unter-
nehmer bleibt nach den allgemeinen 
rechtlichen Grundsätzen bis zur Abnah-
me stets verpfl ichtet, das beauftragte 
Werk mängelfrei zu errichten, d. h. die 
Gefahr einer Verschlechterung des noch 
nicht abgenommenen Werkes bleibt voll 
und ganz beim Auftragnehmer. Dies gilt 
auch dann, wenn z. B. nachts eine Hor-
de Jugendlicher in ihrem Übermut über 
eine Baustelle herfällt und diese zer-
stört. Vandalismus gehört zum Risiko 
des Auftragnehmers. Ebenso verhält es 
sich nach BGB bei Witterungsschäden 
(Gewitter, Brände, Dürre etc.). Bis zur 
Abnahme bleibt der Auftragnehmer mit 
allen negativen Konsequenzen haftbar. 
Im schlimmsten Fall muss er unter Um-
ständen seine noch nicht abgenommene 
Leistung erneut erbringen, ohne dafür 
eine Gegenleistung (gesonderte Vergü-
tung) zu erhalten.

Hilft dem Auftragnehmer § 7 VOB/B?

Die Auswirkungen der Gefahrtragungsre-
gelung auf die vertraglichen Rechte und 
Pfl ichten wird in der Praxis oft verkannt. 
Weit verbreitet ist die Meinung, man kön-
ne als Auftragnehmer abweichend von 
§ 644 BGB stattdessen nur § 7 VOB/B 
vereinbaren. Damit umgehe man die ne-
gativen Folgen der Gefahrtragungsregel 
des BGB. Diese Meinung ist schlicht-

Die Gefahrtragungsregel des Werkvertragsrechts
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weg unrichtig. Die vom Gesetzgeber 
im BGB getroffene Entscheidung, dass 
dem Auftragnehmer bis zur Abnahme 
kein Anspruch auf eine zusätzliche Ver-
gütung für den gesteigerten Aufwand in 
Folge zwischenzeitlich eingetretener Ver-
schlechterung oder Zerstörung der Leis-
tung zusteht, wird zwar von § 7 VOB/B 
durchbrochen. Soweit in § 7 VOB/B keine 
andere Regelung enthalten ist, gilt aber 
nach wie vor § 644 BGB. Eine ganz oder 
teilweise vom Auftragnehmer schon er-
brachte Leistung muss nach § 7 VOB/B 
vom Auftragnehmer unter Umständen er-
neut erbracht werden. Bei Eintritt der Vor-
aussetzungen nach § 7 VOB/B erhält der 
Auftragnehmer anders als in § 644 BGB 
für die erneute Leistung eine (zusätzli-
che) Vergütung. Dies gilt vor der Abnah-
me insbesondere bei Beschädigungen 
durch höhere Gewalt (z. B. Flugzeugab-
sturz, Erdbeben etc.). 

Im GaLaBau-Bereich wird von Auftragneh-
mern häufi g mit § 7 VOB/B argumentiert, 
wenn Schäden durch Witterungseinfl üs-
se entstanden sind. Witterungseinfl üs-
se, mit denen der Auftraggeber norma-
lerweise rechnen muss, zählen nicht zu 
den unabwendbaren Ereignissen, wie 
sie in § 7 VOB/B beschrieben sind. Nor-
male Witterungseinwirkungen auf die 
Leistungen des GaLaBau-Unternehmers 
sind vertragsimmanent und fallen in den 
Risikobereich des Auftragnehmers. Nur 
bei ganz außergewöhnlichen Wetterbe-
dingungen kann dieses Risiko nach § 
7 VOB/B einmal auf den Auftraggeber 
übergehen. So wird allzu leicht immer 
wieder von Unternehmerseite mit dem 
sogenannten „Jahrhundertregen“ ar-
gumentiert. Richtig müsste es eigent-
lich heißen, dass ein Fall des objektiv 
unabwendbaren Ereignisses nur dann 
vorliegt, wenn ausgehend von den lang-
jährigen meteorologischen Erfahrungen 
am Ort der zu erbringenden Bauleistung, 
mit solchen Witterungseinfl üssen beim 
besten Willen nicht zu rechnen war und 
der Schutz der Bauleistung deswegen 
gegen den Eintritt derartiger Witterungs-
verhältnisse für den Auftragnehmer völlig 
unzumutbar war (wolkenbruchartige Re-
genfälle die in der Form allenfalls alle 20 
Jahre einmal in der Gegend auftreten). 
Auch bei § 7 VOB/B ist demnach ähn-
lich wie bei § 644 BGB, erst einmal der 
Auftragnehmer bei Ereignissen, die der 

Gefahrtragungsregelung unterliegen, der 
Haftende. Nur in den wenigen Ausnah-
mefällen, die § 7 VOB/B nennt, wird der 
Auftragnehmer durch die VOB besser ge-
stellt als durch die reine BGB-Regelung. 
Auf die für ihn etwas günstigere Rege-
lung der VOB sollte sich der Unternehmer 
alleine nicht verlassen. 

Zustandsfeststellung als Ausweg?

Wenn ein Auftragnehmer seine Leistun-
gen nicht fertigstellen kann, weil z. B. 
andere Gewerke noch Vorleistungen er-
bringen müssen, kommt es auf Verlan-
gen des Auftragnehmers immer häufi ger 
zu sogenannten Zustandsfeststellungen, 
manchmal auch Status oder techni-
sche Abnahme genannt. Auftragnehmer 
meinen damit gefeit zu sein, z. B. nicht 
mehr für mechanische Beschädigungen 
an ihren hergestellten aber noch nicht 
abgenommenen Leistungen haften zu 
müssen. Eine solche Zustandsfeststel-
lung alleine nutzt dem Auftraggeber 
aber nichts. Er muss nach wie vor seine 
Leistung schützen. Die Gefahrtragung 
liegt weiter bei ihm. Zumeist wird von 
Auftragnehmern der entscheidende ei-
gentlich erforderliche weitere Schritt aus 
Unkenntnis nicht vollzogen oder verges-
sen. Mit der Zustandsfeststellung allein 
erreicht der Auftragnehmer in Bezug auf 
das Gefahrtragungsrisiko nach § 644 
BGB noch gar nichts. Hier hilft nur eine 
zusätzliche Vereinbarung mit dem Auf-
traggeber, wonach der Auftragnehmer 
nach der durchgeführten Zustandsfest-
stellung für anschließend auftretende 
mechanische Beschädigungen an der 
ausgeführten Leistung nicht mehr haften 
muss. Solche Vereinbarungen kommen 
häufi ger zustande, als man es vielleicht 
denkt. Auftraggeber versprechen sich 
mit einer solchen einvernehmlichen Zu-
standsfeststellung, den Auftragnehmer 
ruhig zu stellen, von ihm nicht so ohne 
weiteres nicht in Annahmeverzug gesetzt 
zu werden und nicht durch ansonsten 
für den Auftragnehmer unumgängliche 
Maßnahmen zum Schutz der Leistungen 
behindert zu werden. Eine Zustandsfest-
stellung kombiniert mit einer Vereinba-
rung, den Auftragnehmer für neue me-
chanische Beschädigungen nicht mehr 
haften zu lassen, ist in vielen Fällen der 
ideale Kompromiss, mit dem eigentlich 
beide Seiten leben können. Aus Beweis-

gründen sollte die Haftungsfreistellung 
für nach der Zustandsfeststellung auf-
tretende mechanische Beschädigungen 
stets schriftlich erfolgen.

Haftung im Rahmen der Gefahr-
tragung versicherbar?

Allgemein dürfte bekannt sein, dass 
Mängel an einer Leistung nicht versi-
cherbar sind. In der deutschen Versi-
cherungswirtschaft gilt anders als in 
Groß-Britannien oder teilweise auch in 
Frankreich noch immer der Grundsatz 
„Pfusch am Bau ist nicht versicherbar“. 
Anders verhält es sich allerdings bei den 
meisten zerstörenden oder beschädi-
genden Ereignissen, an denen niemand 
daran Schuld ist und dementsprechend 
unter die Gefahrtragungsregel fallen kön-
nen. Hier treten zumeist für einen Auf-
trag oder auch generell abgeschlossene 
Bauleistungsversicherungen (Bauwesen-
versicherungen) und unter Umständen 
auch einmal Unternehmenshaftpfl icht-
versicherungen für den Schaden ein. Bei 
größeren Bauvorhaben werden oft im 
Rahmen eines Umlageverfahrens Sub-
unternehmer in den Versicherungsschutz 
einer Bauleistungsversicherung einbe-
zogen. Zu beachten ist allerdings, dass 
gerade Bauleistungsversicherungen, bei 
denen Subunternehmer mitversichert 
sind, oft einen recht hohen Selbstbehalt 
haben, so dass Schäden, die GaLaBau-
Unternehmen an ihren Arbeiten feststel-
len müssen, oft nur einen Bruchteil oder 
überhaupt nichts an Versicherungsleis-
tungen erstattet erhalten.

Im Hinblick auf die Gefahrtragungsregel 
des § 644 BGB empfi ehlt es sich auf alle 
Fälle auch dann, wenn zusätzlich die VOB 
vereinbart ist, für einen ausreichenden 
Schutz der ausgeführten Leistungen bis 
zur Abnahme zu sorgen.

Rainer Schilling
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
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Warum wird so viel falsch 
gemacht?

Viele Betriebe nehmen es als Gott ge-
geben hin, dass sie 95% des verdienten 
Werklohns als Auftragnehmer ausgezahlt 
bekommen. Die restlichen 5% behält 
der Auftraggeber als Gewährleistungs-
sicherheit ein und kann gegen Stellung 
einer entsprechenden Bürgschaft eines 
Kreditinstitutes oder Kreditversicherers 
abgelöst werden. Wenn man die verant-
wortlichen Firmenmitarbeiter des Auf-
tragnehmers fragt, wo dies steht, kommt 
fast immer die Antwort: „In der VOB“. Wo 
in der VOB weiß man allerdings nicht an-
zugeben, außer dass man sich vielleicht 
noch auf Teil B der VOB beruft. In der 
Praxis werden viele Werkverträge in der 
zuvor geschilderten Weise abgewickelt, 
ohne dass man näher darüber nach-
denkt, ob die Verfahrensweise richtig ist.

Zu meinen Mandanten zählt eine klei-
ne bundesweit tätige Baufi rma, die sich 
mit ihren besonderen Kenntnissen auf 
bestimmte Bauleistungen spezialisiert 
hat. Der Prokurist der Firma beklagte 
sich anlässlich eines Gespräches bei mir, 
dass er so häufi g Gewährleistungsbürg-
schaften bei seiner Bank über jeweils 
nur geringe Summen beantragen müs-
se, um die letzten 5% des Werklohnes 
zu erhalten. Die dadurch bei seiner Bank 
entstehenden Kosten stünden in keinem 
Verhältnis zum Nutzen. Auf die Frage 
wie diese Aufträge zustande kommen, 
erfuhr ich, dass es sich fast ausschließ-
lich um per Telefon kurzfristig in Auftrag 
gegebene Bauleistungen handelt, für 
die es keinen schriftlichen Vertrag gibt. 
Telefonisch wurde lediglich über die Aus-
führung der gewünschten Arbeiten und 
den hierfür zu zahlenden Preis gespro-
chen, mehr aber auch nicht. Ich wies 
meinen Gesprächspartner darauf hin, 
dass er in einem solchen Fall überhaupt 
keine Gewährleistungsbürgschaft stellen 
muss und von Anfang an Anspruch auf 
100%ige Auszahlung seines Werklohnes 
hat. Ein Ergebnis, das nicht alle Firmen 
kennen.

Keine Sicherheitsleistung 
ohne Vereinbarung

Weder die VOB noch das BGB sehen bei 
einem Werkvertrag eine automatische 

Sicherheitsleistung für die Gewährleis-
tungszeit (Nacherfüllungszeit) vor. Sie ist 
nur zu stellen, wenn es die Parteien ver-
einbart haben. Auch beim VOB-Vertrag ist 
die Vereinbarung einer Gewährleistungs-
sicherheit nicht automatisch Bestandteil 
des Vertrages, sondern muss ausdrück-
lich vereinbart werden. Entgegen weit 
verbreiteter Ansicht gibt es hinsichtlich 
des 5%igen Gewährleistungseinbehaltes 
keine Üblichkeit und erst Recht schon 
keinen Handelsbrauch, dass eine Sicher-
heitsleistung auch ohne vorherige ver-
tragliche Vereinbarung vom Auftragneh-
mer verlangt bzw. vom Auftraggeber bei 
seinen Zahlungen 5% einbehalten wer-
den kann. § 17 VOB/B, der sich mit der 
Sicherheitsleistung befasst, geht immer 
davon aus, dass die Vertragsparteien im 
Rahmen der vertraglichen Vereinbarung 
einen Sicherheitseinbehalt vereinbart 
haben. Fehlt es an einer solchen Ver-
einbarung, hilft dem Auftraggeber auch 
nicht ein Berufen auf § 17 VOB/B. Diese 
Bestimmung regelt nur das Prozedere, 
wie zu verfahren ist, wenn die Parteien 
beim VOB-Vertrag eine Gewährleistungs-
sicherheit vereinbart haben. 

Vereinbarte Gewährleistungs-
sicherheit

Wenn die Parteien eine Gewährleistungs-
sicherheit vereinbart haben, beträgt 
diese zumeist 5% der Netto- oder Brutto-
auftragssumme. Ohne dass es einer be-
sonderen Vereinbarung bedarf, kann der 
Auftragnehmer den vom Auftraggeber 
einbehaltenen 5%igen Betrag durch eine 
entsprechende Bürgschaft eines Kredit-
instituts oder Kreditversicherers ablösen 
(vgl. § 17 Abs. 2 VOB/B). Was von den 
Vertragsparteien dabei allerdings viel zu 
wenig beachtet wird, ist die Regelung der 
VOB, welche Kreditinstitute bzw. Kredit-
versicherer als Bürge in Betracht kom-
men. Die VOB akzeptiert als Bürgin Kre-
ditinstitute und Kreditversicherer, die 1.) 
in der europäischen Gemeinschaft oder 
2.) in einem Staat der Vertragsparteien 
des Abkommens über den europäischen 
Wirtschaftsraum oder 3.) in einem Staat 
der Vertragsparteien des WTO-Überein-
kommens über das öffentliche Beschaf-
fungswesen zugelassen sind. Wenn die 
Parteien in ihren Verträgen keine Ein-
schränkungen vornehmen, wird ein Auf-
traggeber eine Bürgschaft eines Kredit-

institutes aus Rumänien, Bulgarien oder 
aus anderen Staaten akzeptieren müs-
sen. Wer einmal die Erfahrung gemacht 
hat, bei einer gerichtlichen Inanspruch-
nahme einer Bürgschaft Zustellungen 
im Ausland vornehmen zu müssen, wird 
diese Erfahrungen nicht erneut machen 
wollen. Derartige Zustellungen dauern 
Monate und lösen oft auch erhebliche 
Übersetzungskosten aus. Darüber hi-
naus besteht die Gefahr, dass man die 
Inanspruchnahme der Bürgschaften vor 
ausländischen Gerichten geltend ma-
chen muss. Unter diesen Umständen sei 
dringend angeraten, abweichend von der 
VOB die Ablösung eines Sicherheitsein-
behaltes durch eine Bürgschaft auf in-
ländische Institute zu beschränken und 
auf alle Fälle eine Gerichtsstandregelung 
zu treffen.

Unbefristete Bürgschaft

§ 17 Abs. 4 VOB/B sieht ausdrücklich 
vor, dass die Bürgschaft zeitlich un-
begrenzt sein muss. Die Regelung ist 
durchaus sinnvoll, weil bei Abschluss des 
Vertrages die Parteien nicht überblicken 
können, ob sich die Gewährleistungsfrist 
für einzelne Mängel durch Hemmungs- 
oder Unterbrechungstatbestände verlän-
gert. Eine befristete Bürgschaft würde 
wegen Fristablauf dann möglicherwei-
se nicht mehr zur Verfügung stehen. Ist 
die Gewährleistungsfrist wegen Hem-
mungs- oder Unterbrechungstatbestän-
den nicht vollständig abgelaufen, steht 
dem Auftragnehmer selbstverständlich 
das Recht zu, unter Berücksichtigung 
der sich noch in der Gewährleistungsfrist 
befi ndlichen Leistung eine angemessene 
Reduzierung der Sicherheit zu verlangen. 
Die Höhe der Reduzierung hängt davon 
ab, welche Ansprüche nach Ablauf der 
eigentlichen Gewährleistungsfrist noch 
gegeben sein können. 

Das Verhältnis von Gewährleis-
tungssicherheit zu Zurück-
behaltungsrechten 

Ist ein Werk vom Auftragnehmer man-
gelbehaftet, steht dem Auftraggeber 
selbstverständlich ein Nachbesserungs-
anspruch gegen den Auftragnehmer zu. 
§ 641 Abs. 3 BGB, der auch für den VOB-
Vertrag gilt, sieht vor, dass dem Auftrag-
geber gegenüber dem Werklohn des Auf-

Gewährleistungssicherheit und Zurückbehaltungsrecht
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tragnehmers ein Zurückbehaltungsrecht 
zusteht. Die Höhe dieses Rechts bemisst 
sich an den erforderlichen Kosten für die 
Beseitigung des Mangels, wenn ein Drit-
ter die Mängelbeseitigung vornehmen 
müsste. Das Gesetz gibt dem Auftrag-
geber zur Durchsetzung seiner Rechte 
einen sogenannten Druckzuschlag, so 
dass ein angemessenes Zurückbehal-
tungsrecht in der Regel das Doppelte der 
für die Beseitigung des Mangels erforder-
lichen Kosten ausmacht. Immer wieder 
argumentieren Auftragnehmer dem Auf-
traggeber stünde ein derartiges Zurück-
behaltungsrecht nicht zu, da er bereits 
über einen Gewährleistungssicherheits-
einbehalt von 5% des Auftragswertes 
verfüge. Dieses oft gebrachte Argument 
ist nicht stichhaltig. Der zwischen den 
Parteien vereinbarte 5%ige Sicherheits-
einbehalt gilt insbesondere für noch 
nicht bekannte Mängel, die während der 
Gewährleistungszeit in Erscheinung tre-
ten. Für konkrete Mängel steht dem Auf-
traggeber zusätzlich zum vereinbarten 
Gewährleistungseinbehalt das Zurückbe-
haltungsrecht gem. § 641 Abs. 3 BGB zu. 
Der Auftragnehmer kann sich also nicht 
darauf berufen, der Auftraggeber verfüge 
schließlich bereits über eine ausreichen-
de Sicherheit. 

Die frühzeitige Rückgabe der 
Sicherheit gem. § 17 Abs. 8 
Nr. 2 VOB/B

Viel zu wenig bekannt ist den Vertrags-
parteien die Bestimmung des § 17 Abs. 
8 Nr. 2 VOB/B. Die Bestimmung lautet: 

„Der Auftraggeber hat eine nicht ver-
wertete Sicherheit für Mängelansprüche 
nach Ablauf von zwei Jahren zurückzuge-
ben, sofern kein anderer Rückgabezeit-
punkt vereinbart worden ist. Soweit je-
doch zu diesem Zeitpunkt seine geltend 
gemachten Ansprüche noch nicht erfüllt 
sind, darf er einen entsprechenden Teil 
der Sicherheit zurückbehalten.“

Nach dieser für den Auftragnehmer äu-
ßerst günstigen Vorschrift, kann der eine 
nicht verwertete Sicherheit, z. B. eine 
Bürgschaft schon nach zwei Jahren zu-
rückverlangen, obwohl die Parteien eine 
vierjährige Frist nach VOB oder eine fünf-
jährige (verlängerte VOB-Frist) vereinbart 
haben. Sinn und Zweck dieser Vorschrift, 

die nachträglich in die VOB/B aufgenom-
men wurde, ist es, den Avalrahmen, den 
der Auftragnehmer bei seiner Bank oder 
Kreditversicherer hat, nicht über Gebühr 
anwachsen zu lassen. Um die Sicherheit 
nicht vorzeitig zurückgeben zu müssen, 
haben erfahrene Auftraggeber in ihren 
Standardvertragstexten oft eine Klausel, 
wonach die Gewährleistungssicherheits-
leistung vom Auftragnehmer so lange zu 
stellen ist, wie die Parteien die Gewähr-
leistungsfrist vereinbart haben. Gerade 
im GaLaBau-Bereich sehe ich bei mei-
ner täglichen Arbeit ständig Verträge, in 
denen die vorzeitige Rückgabe der Ge-
währleistungssicherheit nach § 17 Abs. 
8 Nr. 2 VOB/B nicht ausgeschlossen ist. 
Auftragnehmer sollten deshalb im Einzel-
nen überprüfen, ob sie zur Reduzierung 
ihres Avalrahmens nicht von § 17 Abs. 
8 Nr. 2 VOB/B Gebrauch machen und 
die Gewährleistungssicherheit vom Auf-
traggeber vorzeitig zurückverlangen. Die 
Bestimmung ist nicht auf die Rückgabe 
einer gestellten Bürgschaft sondern ge-
nerell auf alle Arten einer Sicherheitsleis-
tung anwendbar.

Neue Entscheidung des BGH 
vom 30.03.2017

Man könnte meinen, dass eigentlich alle 
Rechtsfragen zur Gewährleistungssicher-
heitsleistung längst von der Literatur 
und Rechtsprechung abgehandelt und 
entschieden sind. Wie ein neues gera-
de veröffentlichtes Urteil des Bundesge-
richtshofs zeigt, ist dies nicht der Fall. 
In dem dort entschiedenen Fall hatten 
die Parteien in den vom Auftraggeber 
gestellten besonderen Vertragsbedin-
gungen vereinbart, dass der Auftrag-
nehmer erst berechtigt sein soll, den 
Sicherheitseinbehalt gegen Vorlage einer 
unbefristeten, selbstschuldnerischen 
und unwiderrufl ichen Bürgschaft einer 
deutschen Großbank oder Versicherung 
ablösen zu dürfen, „frühestens jedoch 
nach vollständiger Beseitigung der im 
Abnahmeprotokoll festgestellten Män-
gel oder fehlender Leistungen.“ Diese in 
zahlreichen von Auftraggebern gestell-
ten Vertragsbedingungen vorzufi ndende 
Klausel hält der Bundesgerichtshof für 
unwirksam. Das Gericht meint, die Klau-
sel verstoße gegen „Treu und Glauben“ 
und benachteilige den Auftragnehmer 

unangemessen, weil eine Ablösung des 
Sicherheitseinbehaltes frühestens nach 
vollständiger Beseitigung der im Abnah-
meprotokoll festgestellten Mängel oder 
fehlender Leistungen besteht. Diese Ein-
schränkung sei so weitreichend, dass ein 
angemessener Ausgleich zu den mit dem 
Sicherheitseinbehalt für den Auftragneh-
mer verbundenen Nachteilen nicht mehr 
gegeben sei. Die Frage, ob im Abnahme-
protokoll gerügte Mängel vollständig be-
seitigt sind, kann Gegenstand langwieri-
ger Auseinandersetzungen sein, die sich 
über Jahre hinziehen und nicht ohne ein 
gerichtliches Beweisverfahren oder so-
gar einem Baurechtsstreit geklärt wer-
den können. Der Bundesgerichtshof hält 
eine derartige Klausel für unfair und hat 
sie dementsprechend als unwirksam an-
gesehen. Ich bin mir eigentlich ziemlich 
sicher, dass GaLaBau-Unternehmen, die 
in der Vergangenheit für Generalunter-
nehmer oder andere größere Firmen tä-
tig waren, derartige Klauseln akzeptiert 
haben. Sollte dies der Fall sein, können 
Auftragnehmer, z. B. GaLaBau-Unterneh-
men, unabhängig von dem Lauf der Ge-
währleistungsfrist, die gestellte Sicher-
heit vorzeitig zurückverlangen. 

Wie die vorstehenden Ausführungen 
zeigen, lohnt es sich durchaus darüber 
nachzudenken, ob und welche Verein-
barungen man in der Vergangenheit mit 
seinen Vertragspartnern bzgl. eines Si-
cherheitseinbehaltes vereinbart hat und 
welche Konsequenzen man für die Ver-
gangenheit und Zukunft daraus zieht.

Rainer Schilling
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
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Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf 
hat mit seinem Urteil vom 29.07.2016 
(Gz.: 22 U 24/16) festgestellt, dass bei 
einem Werkmangel, der auf mehrere 
selbständige alternative Ursachen be-
ruht, grundsätzlich der Auftraggeber 
darlegen und beweisen muss, dass das 
ausführende Unternehmen für alle Ur-
sachen gewährleistungspfl ichtig ist. Bei 
mehreren Werkunternehmern muss der 
Auftraggeber grundsätzlich jedem einen 
mitursächlichen und damit haftungsbe-
gründenden Beitrag für das Auftreten der 
Mangelerscheinung nachweisen.

In dem entschiedenen Fall beauftragte 
der Auftraggeber einen Unternehmer mit 
der Wartung der Heizungs- und Lüftungs-
anlage für ein Mietobjekt. Ein eingefrore-
nes Heizregister verursachte erhebliche 
Sachschäden und Betriebsunterbre-
chungen. Die Ursache der Havarien ist 
streitig. Nach Auffassung des Auftrag-
gebers habe der Unternehmer bei den 
Wartungsarbeiten übersehen, dass der 
Frostschutzregler der Anlage falsch ein-
gestellt gewesen sei. Der Unternehmer 
erklärt, der Auftraggeber habe die fehler-
hafte Einstellung des Frostschutzreglers 
nicht bewiesen. Weiterhin sei die Anlage 
fehlerhaft konstruiert.

Die Schadensersatzklage des Auftrag-
gebers in Höhe von 180.000,- € wird 
zunächst vom Landgericht abgewiesen. 
Das OLG Düsseldorf hebt das klageab-
weisende Urteil auf und verweist den 
Rechtsstreit zu Klärung der Schadensur-
sache an das Landgericht zurück. Dabei 
macht das OLG Düsseldorf dem Landge-
richt folgende Vorgaben:
Grundsätzlich muss jeder Geschädigte 
beweisen, dass er durch eine fremde 
Pfl ichtverletzung einen Schaden erlitten 
hat. Das gilt allerdings eingeschränkt, 
soweit ein Unternehmer die werkvertrag-
liche Verantwortung für das reibungslose 
Funktionieren einer technischen Anlage 
übernommen hat. Übernimmt jemand 
diese Verantwortung (d.h. die Wartung ei-
ner Heizungsanlage), dann muss er sich 
entlasten, wenn ein Schaden eingetreten 
ist. Im vorliegenden Fall gilt das aller-
dings nur für den strittigen Frostschutz-
regler. Beruht der umstrittene Schaden 
auf verschiedenen Ursachen, dann muss 
der Auftraggeber, der zugleich der Ge-
schädigte ist, vortragen und beweisen, 

dass der Unternehmer für alle infrage 
kommenden Ursachen haftet. Kommen 
nebeneinander mehrere Schädiger in Be-
tracht, muss der Auftraggeber jedem von 
ihnen die Verantwortung zumindest für 
einen Teilbeitrag nachweisen. Nur wenn 
dieser Nachweis gelingt, haften alle Mit-
verursacher entsprechend § 830 BGB 
wie Gesamtschuldner für den Schaden. 
Im entschiedenen Fall wurde die Sache 
an das Landgericht zurückgegeben, um 
zu klären, ob die eingetretenen Havarien 
auch auf einem Konstruktionsfehler be-
ruhen, für die der ausführende Unterneh-
mer nicht haftet.

Praxishinweis:

Verursachen mehrere Unternehmer ne-
beneinander einen Schaden, wird damit 
ein Gesamtschuldverhältnis begründet. 
Das bedeutet, dass alle Schädiger dem 
Auftraggeber nebeneinander in voller 
Höhe für den eingetretenen Schaden 
haften. Im sogenannten Innenverhält-
nis können die Schädiger untereinander 
dann Haftungsfreistellung geltend ma-
chen bzw. einen entsprechenden Aus-
gleich verlangen. Die Haftungsbegrün-
dung kann bereits eintreten, wenn das 
ausführende Unternehmen auf Vorleis-
tungen aufbaut, die erkennbar für einen 
Fachunternehmer mangelhaft sind und 
er seinen Hinweispfl ichten gegenüber 
dem Auftraggeber nicht ordnungsgemäß 
nachkommt. (ZVOB-RS, 06/2017)

Geänderte Nutzung nach erteilter 
Baugenehmigung: Architekt haftet 
nicht

Das Oberlandesgericht (OLG) Jena hat 
mit seinem Urteil vom 11.11.2014 (Gz.: 
5 U 616/13), welches durch den Be-
schluss des BGH vom 16.11.2016 (Gz.: 
VII ZR 301/14) bestätigt wurde, heraus-
gestellt, dass der Architekt eine dauer-
haft genehmigungsfähige Planung schul-
det. Eine Haftung des Architekten kommt 
auch dann in Betracht, wenn die Bauge-
nehmigung zunächst erteilt wurde, dann 
aber wegen eines Planungsmangels 
zurückgenommen wird. Etwas anderes 
gilt, wenn die Baugenehmigung aufgrund 
einer Nutzungsänderung durch den Auf-
traggeber zurückgenommen wird. Für 
diese Nutzungsuntersagung haftet der 
Architekt nicht.

In dem entschiedenen Fall streiten die 
Parteien über Schadensersatz wegen 
Architektenleistungen für die Sanierung 
eines Gebäudekomplexes. Der Auftrag-
geber hatte die Absicht, die unteren 
Stockwerke als Ausstellungsfl äche zu 
nutzen und das Dachgeschoß sowie 
den Spitzboden für die Lagerung schwer 
brennbarer, klimatisch unempfi ndlicher 
Museumsobjekte in Anspruch zu neh-
men. Auf der Grundlage dieser Nutzung 
erwirkte der Architekt eine Baugenehmi-
gung. Nachdem diese Baugenehmigung 
erteilt war, entschloss sich der Bauherr, 
das Dachgeschoß und den Spitzboden 
ebenfalls für die Ausstellung bereit zu 
halten. Die zuständige Behörde sprach 
aufgrund der statischen Veränderungen 
der ungenehmigten Nutzungsänderung 
eine Nutzungsuntersagung aus. Weiter-
hin wurde ein neuer Bauantrag gefordert, 
der eine Überarbeitung der Flucht- und 
Rettungswege beinhaltet.

Der Auftraggeber verlangte nun vom 
Architekten Schadensersatz, da seine 
Planung nicht dauerhaft genehmigungs-
fähig gewesen sei. Zu Unrecht entschei-
det das OLG Jena. Da der Auftraggeber 
eigenmächtig die vorgesehene Nutzung, 
welche Planungsgrundlage war, verän-
dert hat, konnte die Baugenehmigung, 
so wie sie erteilt war, nicht mehr Bestand 
haben. Dem Planer war der (eigenmäch-
tig) geänderte Nutzungswunsch des Bau-
herrn nicht mehr zuzurechnen. Durch die 
geänderte Nutzung waren Baumaßnah-
men zu Sicherstellung der Flucht- und 
Rettungswege erforderlich, welche einer 
erneuten Planung und Baugenehmigung 
bedurften. Eine Schadensersatzpfl icht 
des Architekten scheidet aus.

Praxishinweis:

Der Ausgangspunkt jeder Planung sind 
die Beschaffenheitsvorgaben, welche 
der Bauherr dem Architekten als Ziel vor-
gibt. Allein danach richtet sich die Beur-
teilung, ob eine Planung mangelfrei ist 
oder nicht. In dem entschiedenen Fall 
war die Planung mangelfrei, die Bauge-
nehmigung erteilt und allein der Ände-
rungswunsch des Bauherrn war Grund 
für einen neuen Bauantrag und weitere 
Baumaßnahmen. Die entsprechenden 
Mehrkosten waren daher vom Auftragge-
ber selbst zu tragen. (ZVOB-RS, 06/2017)

Mehrere Mangelursachen: Unternehmer haftet nur 
bei Verantwortlichkeit für alle Ursachen
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Gesundheitsbericht 2016 
Krankenstand im Handwerk leicht gestiegen
Mit 5,1 Prozent ist der Krankenstand 
sächsischer Handwerker in 2016 im Ver-
gleich zum Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte 
leicht gestiegen. Das ergab eine Analyse 
der Arbeitsunfähigkeitsdaten von rund 
74.000 im sächsischen Handwerk be-
schäftigen Versicherten der IKK classic. 
Der Krankenstand im Handwerk bundes-
weit lag bei 5,2 Prozent. Erkrankungs-
bedingt fehlten in Sachsen an jedem 
Arbeitstag des Jahres 2016 etwa fünf 
von 100 Beschäftigten im Handwerk. 
Durchschnittlich entfi elen auf jeden 
Beschäftigten 1,4 Krankheitsfälle mit 
einer Dauer von 13,4 Tagen. Der Anteil 
an Langzeiterkrankungen (Arbeitsunfä-
higkeit länger als 42 Tage) stieg im Ver-
gleich zum Vorjahr in 2016 deutlich von 
43,8 Prozent auf 45 Prozent. Muskel- 
und Skeletterkrankungen verursachten 

auch 2016 die meisten Krankheitstage 
– 27,4 Prozent (2015: 26,5 %) aller Fehl-
tage gingen auf ihr Konto. Verletzungen 
waren für 15,8 Prozent (2015: 16,1 %) 
der Fehltage verantwortlich. Abgenom-
men haben im vergangenen Jahr die 
Erkrankungen des Atmungssystems. Sie 
verursachten 13,8 Prozent der Fehltage 
(2015: 14,8 Prozent). Zum zweiten Mal 
in Folge registrierte die IKK classic einen 
leichten Rückgang bei den psychischen 
Erkrankungen – 8,1 Prozent aller Arbeits-
unfähigkeitstage gingen darauf zurück 
(2014: 9,1 Prozent; 2015: 8,6 Prozent).

Das Durchschnittsalter der Beschäftigten 
im sächsischen Handwerk ist auf 43,5 
Jahre angestiegen. Ältere Beschäftigte 
sind zwar seltener krank, weisen auf-
grund der längeren Dauer eines Krank-

heitsfalles aber dennoch einen höheren 
Krankenstand auf als jüngere Beschäf-
tigte. „Diese Entwicklung ist im Handwerk 
deutlicher als in verwaltenden Berufen“, 
informiert Sven Hutt, Landesgeschäfts-
führer der IKK classic in Sachsen. „Mit 
einem altersgerechten und gesundheits-
fördernden Betriebsmanagement kön-
nen Unternehmen dem Trend entgegen-
wirken. Das nutzt nicht nur den älteren 
Beschäftigten, sondern auch den jungen 
Mitarbeitern, deren Gesundheit so von 
Anfang an gefördert wird. Mit passgenau-
en Lösungsansätzen steht die IKK clas-
sic unterstützend zur Seite.“ 

Mehr Informationen unter 
www.ikk-classic.de 
oder per Mail bgm@ikk-classic.de.

Formalitäten einfach online erledigen 
IKK-Onlinefi liale – schon angemeldet?
Sie brauchen eine neue eGK oder Ihre 
Kontaktdaten haben sich geändert? Kein 
Problem. Alles Notwendige können Versi-
cherte der IKK classic direkt in der IKK-
Onlinefi liale am heimischen PC, Laptop 
oder mobil über das Smartphone erledi-
gen. Auch Anträge können in der Online-
fi liale gestellt werden, unter anderem auf 
Erstattungen von Leistungen aus dem 
IKK-Gesundheitskonto wie professionelle 
Zahnreinigung oder Gesundheitskurse. 

Belege und Bescheinigungen werden in 
der Onlinefi liale per Upload direkt über-
mittelt. Das gilt auch für AU-Bescheini-
gungen. Einfach hochladen und unkom-
pliziert bei der IKK classic einreichen.

Die Anmeldung zur neuen Onlinefi liale er-
folgt unter: https://meine.ikk-classic.de. 
Für die Registrierung benötigen Versi-
cherte lediglich ihre 10-stellige Kranken-
versicherungsnummer, die sie auf ihrer 

Krankenversicherungskarte fi nden Ar-
beitgeber melden sich bei der Arbeit-
geber-Onlinefi liale mit ihrer Betriebs-
nummer an. Nach der erfolgreichen 
Registrierung wird der persönliche Zu-
gangscode umgehend per Post zugestellt

ServiceAtlas Krankenkassen 2017 
IKK classic wieder in den Top-Ten
Zum siebten Mal untersuchte ServiceVa-
lue die Kundenzufriedenheit gesetzlich 
Krankenversicherter und fasst die Er-
gebnisse im des „ServiceAtlas Kranken-
kassen 2017“ zusammen. Untersucht 
wurden die 29 größten Krankenkassen, 
die anhand von 2.777 Kundenurteilen 
bewertet wurden. Dabei wurden über 40 
spezifi sche Merkmale und verschiedene 
Leistungskategorien bewertet.

Die IKK classic wurde im Gesamturteil 
des diesjährigen ServiceAtlas 2017 mit 
der Note "Sehr gut" ausgezeichnet und 
gehört somit zu den TOP-TEN-Kranken-
kassen. Neben dem Gesamturteil "Sehr 
gut" wird die IKK classic auch in den 
einzelnen Bewertungskategorien wie 
Bonusprogramm, Kundenservice, Preis-
Leistungsverhältnis und Leistungserwei-
terungen mit dem Top-Ergebnis „Sehr gut“

bewertet. In der Kategorie "Wahltarife" 
wurde die IKK classic sogar als Testsie-
ger ausgezeichnet.

Alle Informationen zur IKK classic unter 
www.ikk-classic.de. 
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IKK-Gesundheitstipp: Arbeiten im Freien
Sonnenschutz am Arbeitsplatz
Schönes Wetter hebt die Stimmung. Aber 
Vorsicht: Wer in der prallen Sonne arbei-
ten muss, sollte Haut und Augen schüt-
zen. Hier die wichtigsten Tipps:

Arbeitsbekleidung sollte leicht und lang-
ärmlig sein. Auch in Branchen, in denen 
keine Helmpfl icht besteht, niemals auf 
eine Kopfbedeckung verzichten. Helm, 
Sonnenhut oder Kappe schützen vor der 
intensiven Sonneneinstrahlung. Unbe-
deckte Stellen des Körpers müssen mit 
Sonnschutzmitteln eingecremt werden. 

Wichtig dabei: 
Produkt mit ausreichend hohem Licht-
schutzfaktor (ab LSF 30) verwenden, 
Sonnenschutzmittel rechtzeitig und groß-
zügig auftragen und im Laufe des Tages 
nachcremen. Auch Augen brauchen Son-
nenschutz. Eine Sonnenbrille ist deshalb 
bei der Arbeit im Freien ein absolutes 
Muss. Eine qualitativ gute und auf ihre 
Sicherheit geprüfte Brille erkennt man 
am CE-Zeichen, das den gesetzlich vorge-
schriebenen UV-Schutz der Sonnenbrille 
bestätigt. Für den nötigen Blendschutz 

sorgt die Gläsertönung in den Kategorien 
0 bis 4. Außerdem helfen Überdachun-
gen, Sonnensegel, UV-absorbierende 
Fenster und anderen Maßnahmen die 
Belastungen am Arbeitsplatz deutlich 
reduzieren. Oft lässt sich der Betriebs-
ablauf mit wenig Aufwand den hochsom-
merlichen Bedingungen anpassen.  
Mehr Informationen fi nden Sie dazu 
in der Broschüre "Licht und Schatten – 
Schutz vor Sonneneinstrahlung für Be-
schäftigte im Freien" der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

Nur für Versicherte der IKK classic
Exklusive Vorteile im IKK-Gesund-
heitsclub 
Versicherte der IKK classic, die mehr für 
ihre Gesundheit tun möchten, können 
von exklusiven Vorteilen des IKK-Gesund-
heitsclubs profi tieren. Der IKK-Gesund-
heitsclub ist ein gesundheitsbezogenes 
Vorteilsprogramm. Mit bundesweit mehr 
als 500 ausgewählten Partnerunterneh-
men bietet der Club exklusive Angebote 
aus den Bereichen Sport, Fitness, Ernäh-
rung, Erholung, Entspannung und Ge-
sundheit.

IKK-Versicherte genießen bei den Ge-
sundheitspartnern exklusive Vorteile und 
Vergünstigungen, beispielsweise Rabat-
te, Preisnachlässe oder Gratiszugaben. 
Und das ganz einfach bei Vorlage ihrer 
IKK-Gesundheitskarte. 

Auch in Sachsen bieten 
bereits viele Unternehmen 
exklusive Vorteile nur für 
Versicherte der IKK classic. 
Und es kommen laufend 
neue dazu.  

Welche Extras das genau 
sind, kann detailliert unter 
www.ikk-classic.de/
gesundheitsclub nach-
gelesen werden. Einfach 
Wohnort eingeben und die 
IKK-Gesundheitspartner in 
der Nähe werden mit den 
jeweiligen Angeboten für 
Versicherte der IKK clas-
sic aufgelistet. Einfach mal 
ausprobieren!

IKK classic fördert Gesundheitsprojekte von Kitas
Die Kleinen stark machen!
Mit großem Engagement setzen sich vie-
le Kitas dafür ein, gesunde Verhaltens-
weisen ihrer kleinen Schützlinge langfris-
tig zu fördern und positiv zu beeinfl ussen. 
Die IKK classic will die Einrichtungen 
dabei unterstützen. Die Krankenkasse 
fördert gezielt Gesundheitsprojekte von 
Kindereinrichtungen. Kitas, die bereits 
ein gesundheitsförderliches Projekt um-

setzten oder eine Projektidee haben, die 
sie gern in ihrer Kita umsetzten möchten, 
können bei der IKK classic eine fi nanziel-
le Förderung beantragen. 

Voraussetzung für eine Förderung ist, 
dass die Projekte im Jahr 2017 durchge-
führt werden oder zumindest in diesem 
Jahr beginnen. Außerdem sollten sie die 

Kinder über einen längeren Zeitraum in 
ihrem Kita-Alltag begleiten und sich nicht 
auf eine einzelne Projektwoche oder ei-
nen Aktionstag beschränken.

Mehr Informationen und Antragsmöglich-
keit unter www.ikk-classic.de/kinderge-
sundheit. 

Gibt es eine Krankenkasse, die uns 
immer einen Grund zum Strahlen bietet?

14023-00-114– ikk classic – Anzeigen 2016 – Motiv Zahnreinigung – Format: 210 x 297 mm 
– Beschnitt 5 mm – 4c – 04.05.2016 – CH – ISO Coated v2 – Familienzeit 2016

Bis zu 40  für eine professionelle Zahnreinigung: 
Nur eine von vielen Möglichkeiten aus dem 
IKK Gesundheitskonto.

Jetzt
wechseln!

Informieren Sie sich zum IKK Bonus und IKK Gesundheitskonto 
unter unserer kostenlosen IKK-Servicehotline: 0800 455 1111.
Oder auf www.ikk-classic.de
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IKK classic: Neuer Verwaltungsrat tritt an
•  Stefan Füll und Bert Römer
 zu Vorsitzenden gewählt
•  Jahresrechnung 2016 mit 
 109 Millionen Euro Überschuss
•  Neuaufstellung der Kunden-
 betreuung bis 2020

Der nach der jüngsten Sozialwahl neu 
gebildete Verwaltungsrat der IKK classic 
trat am 6. Juli 2017 in Berlin zu seiner 
konstituierenden Sitzung zusammen. 
Das 30-köpfi ge, paritätisch mit Vertre-
tern von Versicherten und Arbeitgebern 
besetzte Gremium wählte aus seinen 
Reihen Stefan Füll (Arbeitgeber) und 
Bert Römer (Versicherte) zu seinen Vor-
sitzenden. In den Spitzenpositionen bei 
Deutschlands größter Innungskranken-
kasse folgen Füll und Römer auf Ulrich 
Hannemann und Matthias Triemer, die 
den Vorsitz im Verwaltungsrat seit Grün-
dung der IKK classic im Jahr 2010 inne-
hatten, diesem aber künftig nicht mehr 
angehören.  

ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer, Mit-
glied im Verwaltungsrat der IKK classic, 
und Marco Frank, Referatsleiter Gesund-
heitspolitik im DGB-Bundesvorstand, 
würdigten die Arbeit der scheidenden 
Verwaltungsratsmitglieder und dankten 
ihnen im Namen von Arbeitgebern und 
Versicherten für ihren Beitrag zur Ent-
wicklung der handwerklichen Kranken-
versicherung und einer zeitgemäßen, 
wirtschaftlichen und patientenorientier-
ten Gesundheitsversorgung. 
Im ersten Quartal 2017 erzielte die IKK 
classic bei Ausgaben von rund 2,6 Milliar-
den Euro ein annähernd ausgeglichenes 
Finanzergebnis  (-1,9 Millionen Euro). Die 
Leistungsausgaben stiegen in den ersten 
drei Monaten des Jahres insgesamt um 6 
Prozent pro Versicherten. Deutliche Aus-
gabenzuwächse verzeichnete die Kasse 
bei Heil- und Hilfsmitteln (+9,6 Prozent), 
Arzneimitteln (+8,9 Prozent) und Kran-
kenhäusern (+6,1 Prozent). Die Ausga-
ben für ambulante ärztliche Behandlun-
gen wuchsen pro Kopf um 3 Prozent, die 
für Krankengeld um 5,7 Prozent. Die Net-
to-Verwaltungskosten entwickelten sich 
moderat (+3,8 Prozent). Für das Jahr 
2016 weist das Jahresrechnungsergeb-

nis der IKK classic bei Gesamtausgaben 
von rund 10,5 Milliarden Euro ein Plus 
von 109 Millionen Euro aus. Die Summe 
der Betriebsmittel und Rücklagen stieg 
auf 740 Millionen Euro. 

Antwort auf Strukturwandel: 
Neuausrichtung bis 2020 

„Wie alle Krankenkassen, Banken oder 
Versicherungen nimmt auch die IKK 
classic an einem durch das Internet be-
stimmten Strukturwandel der Dienstleis-
tungsbranche teil“, umreißt Stefan Füll 
die Agenda der Kasse für die kommen-
den Jahre. „In den nächsten drei Jahren 
werden wir daher unsere Kundenbetreu-
ung neu aufstellen.“  

Dazu ist laut Füll eine Neugliederung des 
Geschäftsstellennetzes ebenso vorgese-
hen wie die Einrichtung einer zentralen 
Kundenberatung (in Dresden, Haan und 
Erfurt), wo eine schnelle und in der Regel 
fallabschließende Erledigung telefoni-
scher Kundenanliegen erfolgt. Begleitet 
wird die Neustrukturierung durch die 
vermehrte Bereitstellung digitaler Kon-
taktwege in einer modernen, passwort-
geschützen Online-Filiale. 

Parallel wird die mobile Betreuung der 
Kunden in allen Regionen ausgebaut. 
„Unser Ziel ist es, kundenferne Aufgaben 
und Funktionen weitgehend zu zentrali-
sieren, um so den Beschäftigten vor Ort 
mehr Freiraum für kundennahe Dienst-
leistungen wie Beratungsgespräche zu 
ermöglichen“, erklärt dazu Bert Römer.  

Mit der Neuaufstellung, die bis zum Jahr 
2020 abgeschlossen sein soll, will die 
IKK classic auch den veränderten Erwar-
tungen ihrer 3,3 Millionen Versicherten 
gerecht werden. „Immer mehr Kunden 
sind gewohnt, ihre Geschäfte online ab-
zuwickeln und erwarten diesen Service 
auch von ihrer Krankenkasse“, so Vor-
standschef Frank Hippler. „Wer dagegen 
eigens eine Geschäftsstelle aufsucht, 
will, dass die Kundenberater Zeit für ihn 
und sein Anliegen haben. Beiden Bedürf-
nissen wollen wir künftig besser entge-
genkommen.“ 

Hintergrund für die Neuordnung ist nach 
Stefan Fülls Worten auch die besondere 
Wachstumsgeschichte der Kasse. So ver-
dankt die IKK classic ihre heutige Gestalt 
einer größeren Abfolge von Fusionen. Sie 
brachten ein Nebeneinander von Nieder-
lassungen hervor, von denen einige nur 
wenige, andere vergleichsweise viele 
Kunden betreuen, manche nah beieinan-
der liegen, andere wieder weiter entfernt 
voneinander bestehen. Daraus resultier-
te eine heute nur noch wenig zeitgemä-
ße, heterogene Flächenpräsenz.  

Künftig soll die Neuorganisation annä-
hernd gleich große Geschäftsstellen 
in einheitlicher Entfernung zueinander 
schaffen, und so eine gleich gute Flä-
chenabdeckung in allen Kernregionen 
der Kasse gewährleisten. 
Die IKK classic ist mit rund 3,3 Millionen 
Versicherten das führende Unternehmen 
der handwerklichen Krankenversiche-
rung und die Nummer 6 der Krankenkas-
sen in Deutschland. Die Kasse hat rund 
7.000 Beschäftigte an 200 Standorten 
im Bundesgebiet. Ihr Haushaltsvolumen 
beträgt rund 10 Milliarden Euro.

Biografi sche Daten der neuen 
Verwaltungsratsvorsitzenden:

Stefan Füll (52) ist als Arbeitgebervertre-
ter Mitglied im Verwaltungsrat der IKK 
classic und Vorsitzender des Landesbei-
rates der Kasse in Hessen. Der selbst-
ständige Maler- und Lackierermeister ist 
Vizepräsident der Handwerkskammer 
Wiesbaden und Mitglied im Präsidium 
des Zentralverbandes des Deutschen 
Handwerks. 
Bert Römer (65) ist als Versichertenver-
treter Mitglied in den Verwaltungsräten 
der IKK classic und des GKV-Spitzenver-
bands. Der frühere Gewerkschaftssekre-
tär der IG Metall aus Nordrhein-Westfa-
len engagiert sich seit vielen Jahren für 
den Ausbau des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements. 

Fotos der Verwaltungsratsvorsitzenden 
fi nden Sie hier: https://www.ikk-classic.
de/oc/de/presse/fotos-fakten/

06. Juli 2017Pressemitteilung
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Projekt „Integration inklusiv(e) im Vogtland“ – Unterstützung 
des Jobcenters Vogtland für Menschen mit Behinderung 
Informationen an Arbeitgeber 

Menschen mit Behinderung sind meist 
gut qualifi ziert und motiviert. Viele Be-
hinderungen haben keinen oder nur 
wenig Einfl uss auf die Belastbarkeit am 
Arbeitsplatz. Im März 2017 waren 457 
schwerbehinderte Menschen im Vogt-
land arbeitslos gemeldet, davon bezogen 
276 Personen Arbeitslosengeld II. Der 
Personenkreis ist angesichts des zu-
nehmenden Fachkräftebedarfs und des 
demografi schen Wandels eine wichtige 
Ressource auf dem Arbeitsmarkt im Vogt-
land. Unternehmen ab 20 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter haben die Pfl icht zur 
Beschäftigung behinderter Menschen.
In diesem Kontext führt das Jobcenter 
Vogtland seit Oktober 2016 das Projekt 

„Integration inklusiv(e) im Vogtland“ in 
Zusammenarbeit mit zwei regionalen Bil-
dungsträgern durch. Menschen mit Be-
hinderung sollen besonders intensiv auf 
eine Arbeitsaufnahme vorbereitet und 
während der Beschäftigung begleitet 
werden. Unternehmen erhalten gezielte 
Beratung und Förderung.  

Geben auch Sie Menschen mit Be-
hinderung eine Chance! Wesentli-
che Vorteile für Ihr Unternehmen 
auf einen Blick: 

•  Richtig eingesetzt sind Menschen 
 mit Behinderung eine wertvolle 
 Arbeitskraft

•  Sie erhalten Beratung und 
 Unterstützung vor und nach der 
 Einstellung

•  Attraktive fi nanzielle Fördermöglich-
 keiten erleichtern die Beschäftigung

Haben Sie Interesse? 

Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprech-
partner im gemeinsamen Arbeitgeber-
Service oder an die Ansprechpartnerin 
für das Projekt „Integration inklusiv(e) 
im Vogtland“ Frau Barbara Knoll unter 
Rufnummer 03744 256 153 oder E-Mail 
jobcenter-vogtland.ESF@jobcenter-ge.de.

CarFleet24 - es wird Zeit für ein neues Auto 
Sie haben bereits konkrete Vorstellungen 
von Ihrem Neuwagen, aber noch kein 
passendes Modell gefunden? 

Unsere markenunabhängigen Verkaufs-
berater fi nden mit Ihnen gemeinsam 
anhand Ihrer konkreten Vorstellungen 
heraus, welcher Neuwagen am besten zu 
Ihnen passt und wie Sie beim Autokauf, 
sowie von einer günstigen Finanzierung 
oder Leasing profi tieren  können. 
Über unsere Internetseite www.car-
fl eet24.de können Sie rund um die Uhr 
auf die Top-Angebote von allen gängigen 
Marken zugreifen. Dabei handelt es sich 
ausschließlich um Fahrzeuge, die für den 

deutschen Markt vorgesehen sind und 
von zertifi zierten Markenhändlern ver-
kauft werden. 

Das bedeutet für Sie: Bei CarFleet24 
bekommen Sie keine EU-Importe, son-
dern ausschließlich Autos mit kompletter 
Serienausstattung, wie vom Hersteller 
angegeben und mit voller europawei-
ter Werksgarantie! Das ist Autokauf, so 
wie er sein soll: günstig, übersichtlich 
und ohne Risiko. Dank eines intuitiven 
Fahrzeug-Konfi gurators kommen Sie mit 
wenigen Klicks zum gewünschten Modell 
von allen Herstellern. Von A bis Abarth 
bis V wie Volvo ist alles mit dabei – und 

das zu unschlagbaren Preisen. Verhan-
deln Sie nicht lange, sondern profi tieren 
Sie von vorteilhaften Rabatten für Neu-
wagen. Die jeweiligen Modelle sowie 
die aktuellen Rabattwerte fi nden Sie im 
Internet auf www.carfl eet24.de (vogt-
landhandwerk)
  
Kontakt: CarFleet24 
www.carfl eet24.de 
Passwort: vogtlandhandwerk 
Fon: 01805 – 717107* 
Fax: 01805 – 717108* 
E-Mail: kundenbetreuung@carfl eet24.de
* [0,14 €/Min. aus dem Festnetz; max. 0,42 €/Min. 
aus den Mobilfunknetzen]
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S Sparkasse
       Vogtland

Wenn’s um Geld geht

Die beste Bank 
im Vogtland sind wir.

sparkasse-vogtland.de

Zum fünften Mal in Folge: 
Sparkasse Vogtland holt Titel „Beste Bank“
Zum fünften Mal in Folge überzeugte 
die Sparkasse Vogtland im diesjähri-
gen „CityContest“ mit ihrer erstklas-
sigen Kunden-Beratung. Die Gesell-
schaft für Qualitätsprüfung mbH – eine 
unabhängige Gesellschaft zur Quali-
tätsmessung in Banken – führte den 
City Contest „Beste Bank“ in diesem 
Jahr durch. 

Der unabhängige Bankentest orien-
tiert sich an der DIN SPEC 77222 „Stan-
dardisierte Finanzanalyse für Privat-
haushalte“ und ist damit einzigartig 
in Deutschland. Bundesweit führte das 
Team der Gesellschaft für Qualitäts-
prüfung verdeckte Testkäufe in Banken 
durch und prüfte deren Beratungsleis-
tung im Sinne des Verbraucherschut-
zes. Die Beurteilung des Testkauf-
gespräches erfolgte anhand von fünf 
Testkategorien: Gesprächsanbahnung, 
Nachbetreuung, Atmosphäre/Interak-
tion, Bedarfsanalyse und Empfehlung. 

Durch einen zertifi zierten Fragebogen, 
der nach DIN-Vorgaben gestaltet ist, 
wurde der Test 2016 deutlich trans-
parenter und liefert Verbrauchern ein 
valides Ergebnis über die Beratungs-
qualität.

Der Test in Plauen im September wur-
de in acht Kreditinstituten durchge-
führt: Sparkasse Vogtland, VR Bank 
Hof eG, Volksbank Vogtland eG, Com-
merzbank AG, Deutsche Bank AG, Hy-
poVereinsbank, TARGOBANK AG & Co. 
KGaA, Deutsche Postbank AG. Mit einer 
Gesamtnote von 1,6 erreichte die Spar-
kasse Vogtland in diesem Vergleichs-
test Platz Eins und darf sich über die 
Auszeichnung „Beste Bank, 1. Platz in 
Plauen“ freuen. „Das Ergebnis in Plau-
en war eindeutig. Unsere Auswertung 
der erhobenen Daten zeigt, dass die 
Sparkasse Vogtland den Beratungs-
prozess sehr gut umsetzt“, berichtet 
Markus Gauder, Geschäftsführer der 

Gesellschaft für Qualitätsprüfung.  „So-
wohl die vollständige Aufnahme der 
Kundensituation, auf deren Basis man 
erst über die richtigen fi nanziellen 
Entscheidungen sprechen kann, als 
auch die Herleitung der Produktemp-
fehlungen waren beim Sieger in Plau-
en hervorragend gelöst.“, bestätigt er.

Als regionales Kreditinstitut ist der 
Sparkasse Vogtland eine erstklassige 
Service- und Beratungsqualität wich-
tig. „Der Titel „Beste Bank“ ist für uns 
ein Beleg dafür, dass sich unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter täglich 
durch fachliche Qualifi kation, Kunden-
orientierung und Teamarbeit auszeich-
nen. Darauf sind wir besonders stolz.“, 
freut sich Michael Hummel, Vorstands-
mitglied der Sparkasse Vogtland.

Stolz auf die Auszeichnung: Kirsten Hendel, Leiterin der Filiale Rathaus, Andrea Friedrich, Regionaldirektorin Elstertal 
und Thomas Zundel, Leiter der Filiale Albertplatz (von links nach rechts)
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Kundennähe heißt bei MEWA mehr als persönliche Beratung 
und Betreuung. Wir wünschen uns echte Partnerschaften. 
Vertrauensvoll und auf Augenhöhe. Denn wer Full-Service mit 
Köpfchen bietet, muss halten, was er verspricht. 

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

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

Sichere Partnerschaft – 
ein gutes Gefühl.
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