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mit großen Schritten bewegen wir uns auf das Jahresende hin. Da dies unsere 
letzte Ausgabe in diesem Jahr ist, wünschen wir heute bereits allen Handwerkern, 
deren Familienangehörigen, den Mitarbeitern in den Handwerksbetrieben und al-
len, die in der Handwerksorganisation im Ehrenamt und Hauptamt tätig sind, ein 
gesegnetes Weihnachtsfest!

Natürlich haben wir in Ihrer Handwerksrundschau wieder zahlreiche Informatio-
nen und Tipps zu aktuellen Themen und Rechtssprechungen zusammengetragen. 
Insbesondere empfehlen wir: Vertragstexte erst prüfen, ehe man sie unterschreibt. 
Mehr dazu auf Seite 6. Auch bei Verjährungsfristen herrscht große Unkenntnis, 
insbesondere bei Bestimmungen des BGB. Unser Rechtsexperte Rainer Schilling 
klärt Sie ab Seite 20 über die aktuellen Gewährleistungsfristen für Baustoffe, Be-
stimmungsrechte für Käufer und Gewährleistungsausschlüsse auf.

Ebenso die betriebliche Altersvorsorge bleibt ein wichtiges Thema. Aktuelle In-
formationen zu den verschiedenen Möglichkeiten der Altersvorsorge erhalten Sie 
auf S. 11. Die Sparkasse Vogtland steht Ihnen ebenfalls gern beratend zur Seite. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Ihr Redaktions-Team  

Sehr geehrte Damen und Herren,
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Aktuelles

Weiteres Versorgungswerk für unsere Innungen am Start
Aus organisatorischen Gründen und weil 
wir den ständig wachsenden Bedarf an 
steuerbegünstigter, betrieblicher und pri-
vater Altersvorsorge mit Sondertarifen 
Rechnung tragen wollen, hat die Kreis-
handwerkerschaft Vogtland ein weiteres 
Versorgungswerk mit dem Namen „In-
nungsversorgungswerk Vogtland e. V.“ 
gegründet. Dieses Versorgungswerk ist 
seit dem 01.05.2013 erfolgreich an den 
Start gegangen.

Wie unser bewährtes „Versorgungswerk 
der in der Kreishandwerkerschaft Vogt-

land zusammengeschlossenen Innun-
gen e. V.“ bietet auch das „Innungsver-
sorgungswerk Vogtland“ den kompletten 
Service für unsere Innungsbetriebe.

Unsere Außendienstpartner für beide 
Versorgungswerke stehen Ihnen gern 
für eine persönliche Beratung zur Verfü-
gung. Nachfolgend für Sie unsere Außen-
dienstpartner mit den entsprechenden 
Kontaktdaten. Bitte beachten Sie, dass 
ausschließlich diese Damen und Herren 
für die Versorgungswerke der Kreishand-
werkerschaft Vogtland tätig sind.

Ansprechpartner des Versorgungswerkes Ihrer
Kreishandwerkerschaft Vogtland

Verkaufsleiter
Herr Enrico Korm  Telefon/Fax 03744 3656980
Obere Bahnhofstraße 29  0173 3072521
08209 Auerbach     

Außendienstpartner
Frau Ines Bauer Telefon  037434 81014
Bahnhofstraße 7   0171 7203903
08606 Oelsnitz Telefax 037421 25086

Herr Sven Baumgärtner Telefon 03743 86041
Fichtestraße 24   0177 7979012
08527 Plauen

Frau Simone Grötzsch Telefon 03741 593947
Hradschin 11  0175 1757803
08523 Plauen Telefax 03741 593948   
  
Herr Uwe Heimrath Telefon 03765 20536
Fritz-Schneider-Straße 22  0172 2779873
08468 Reichenbach Telefax 03765 12558

Frau Ortrud Lay Telefon 03765 65522
Bebelstraße 58  0172 8817269
08468 Reichenbach Telefax 03765 65535

Herr Olaf Pätzold Telefon 03744 211788
Schöner Blick 11  0173 8828326
08209 Auerbach Telefax 03744 211814

Herr Ronny Schaufel Telefon 03765 22371
Am Heinrichstollen 15  0177 6806516
08468 Reichenbach Telefax 03765 521876

Frau Susanne Wenzel Telefon 03741 280849
Büro Plauen  0171 2084600
Bergstraße 20 (Eingang Stresemannstr.) Telefax 03741 149348
08523 Plauen 

Hinweis

Goldener Meisterbrief

Handwerksmeister, die mindes-
tens 50 Jahre ihren Meisterbrief 
besitzen, d. h. im Jahr 1964 oder 
früher die Meisterprüfung abgelegt 
haben, können durch die Hand-
werkskammer Chemnitz auch im 
nächsten Jahr wieder den „Golde-
nen Meisterbrief“ erhalten.

Wen dies betrifft und wer interes-
siert ist, bitten wir, sich in der Ge-
schäftsstelle der Kreishandwerker-
schaft Vogtland, Obere Bahnhofstr. 
29, 08209 Auerbach, Tel.: 03744 
212930 zu melden bzw. eine Kopie 
des Meisterbriefes an die angege-
bene Adresse zu senden.

Hinweis

150 m2 Ladengeschäft in 
Klingenthal zu vermieten

Wegen Geschäftsaufgabe aus ge-
sundheitlichen Gründen ist ab ca. 
01.01.2014 ein 150 m2 großes La-
dengeschäft eines Elektrobetriebs 
auf der Auerbacher Straße in Klin-
genthal zu vermieten/zu verpach-
ten. 

Es befi ndet sich im EG eines vor 13 
Jahren komplett sanierten Hauses. 
Laderampe, 10–15 Parkplätze am 
Haus, gute Anfahrtsmöglichkeit 
und zentrale Verkehrslage an der 
Hauptstraße sind vorhanden. 

Der Preis ist Verhandlungssache. 

Zudem besteht auch die Option, 
die gesamte Immobilie mit derzeit 
allen 3 vermieteten Wohnungen zu 
kaufen. 

Interessenten werden gebeten mit 
Frau Thoß, Betriebswirtin der Kreis-
handwerkerschaft Vogtland, Auer-
bacher Str. 35, 08248 Klingenthal, 
Tel.: 037467 22187, Kontakt auf-
zunehmen. 



5© KH Vogtland HWR IV/2013

Goldener Meisterbrief für Hermann Vogel
Zu seinem 93. Geburtstag, am 
28.06.2013, erhielt Herr Schlossermeis-
ter Hermann Vogel (vorn im Bild) im Krei-
se seiner Familie den Goldenen Meister-
brief durch den Hauptgeschäftsführer 
Jürgen Petzold (links im Bild) überreicht. 

Herr Hermann Vogel hatte seine Meister-
prüfung im Schlosserhandwerk im Jahr 
1947 erfolgreich abgelegt. Seine beiden 
Söhne, Gottfried Vogel (2. von links) und 
Wolfgang Vogel (rechts im Bild), stellver-
tretender Kreishandwerksmeister, sind 
in seine Fußstapfen getreten und sind 
ebenfalls Meister des Schlosserhand-
werks.

Aktuelles

Öffnungszeiten der Geschäftsstellen der Kreishand-
werkerschaft Vogtland über Weihnachten und Neujahr
über Weihnachten und Neujahr gönnen 
sich auch viele Handwerksbetriebe eine 
wohlverdiente kleine Ruhepause und ha-
ben bis auf Bereitschaftsdienste, häufi g 
Betriebsferien. Dieses Verfahren ist si-
cher auch effektiv für den gesamten Be-
triebsablauf. 

Erfahrungsgemäß ist analog dazu auch 
die Inanspruchnahme der Geschäftsstel-
len der Kreishandwerkerschaft Vogtland 
relativ gering. 

Wir bitten Sie deshalb um Ihr Verständ-
nis, dass unsere

Geschäftsstelle Auerbach 
in der Zeit vom 
19.12.2013 bis zum 01.01.2014

und die Geschäftsstelle Klingenthal
in der Zeit vom 
23.12.2013 bis zum 01.01.2014

geschlossen bleiben!

Für Innungsbetriebe, die während der 
Schließzeiten dringende Anliegen haben, 
welche eine umgehende Beratung durch 
die Kreishandwerkerschaft notwendig 
machen, ist unser Fax-Bereitschafts-
dienst über die Geschäftsstelle Klin-
genthal rund um die Uhr geschaltet!

Fax:  03 74 67  / 2 21 90

In dringenden Angelegenheiten senden 
Sie uns bitte ein Fax mit einem kurzen 
Hinweis auf den Problemkreis und Anga-
ben zu den Rückrufmöglichkeiten (Tel.-
Nr., günstige Zeiten für den Rückruf) über 
die vorgenannte Nummer. 

Das Fax wird regelmäßig kontrolliert und 
wir werden uns dann umgehend bei Ih-
nen melden.

Bitte benutzen Sie während der Schließ-
zeiten nur diese Faxnummer!

Foto: photocase
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Schon mit dem Vertragsabschluss wird 
immer wieder der kaum noch änderbare 
Grundstein gelegt, ob ein Auftrag ein Ge-
winn oder Verlustbringer wird. Oft erah-
nen Auftragnehmer bei Unterschrift un-
ter den Vertragstext nicht im Geringsten, 
was sie sich und dem Geschäftsergebnis 
ihres Unternehmens antun.

Leider wird bei Vertragsschluss oft über-
sehen, dass der Vertragstext sehr wenig 
Verdächtiges enthält. Das Maßgebliche 
steht – insbesondere bei größeren Auf-
traggebern, wie Generalunternehmern 
etc. – oft im so genannten „Verhandlungs-
protokoll“, das zu Zeiten verfasst wurde, 
als man noch wild hinter dem Auftrag her 
war. In dieser Phase vor Auftragsvergabe 
werden oft Bedingungen akzeptiert, die 
den Auftragnehmer bei der Abwicklung 
des Vertrages und der Geltendmachung 
der Schlussrechnung später reuen.

Überzogene Anforderungen für den 
Auftragnehmer

Gerade große Auftraggeber, wie z.B. Ge-
neralunternehmer, versuchen mit ihren 
Bedingungen für sich völlig auf Num-

mer sicher zu gehen und bürden ihren 
Auftragnehmern Anforderungen auf, mit 
denen diese später überfordert sind 
und nur schlecht oder gar nicht zu recht 
kommen. Als eine solche arbeits- und 
zeitintensive Hürde für Auftragnehmer 
erweist sich ein Klauselwerk, dass einige 
namhafte Firmen eines Baukonzerns in 
das Verhandlungsprotokoll aufnehmen, 
das später bei endgültiger Auftragsertei-
lung mit Gegenstand des Vertrages wird. 
Völlig unterschätzt wird die in den Ver-
handlungsprotokollen enthaltene Forde-
rungen nach Vorlage diverser Bescheini-
gungen von Kranken- und Sozialkassen. 
Dort werden verlangt:

1. Qualifi zierte Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung der Berufsgenossen-
schaft (fortlaufend nach Ablauf zu ak-
tualisieren).

2.  Aktuelle Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung der Sozialkassen der Bau-
wirtschaft (SOKA-BAU) oder aktuelle 
Bescheinigung der SOKA-BAU, dass 
keine Teilnahme am Urlaubskassen-
verfahren erforderlich ist (Negativbe-
scheinigung).

3.  Unbedenklichkeitsbescheinigung der 
Krankenkassen mit Angabe der An-
zahl der versicherten Mitarbeiter, bei 
denen die auf der Baustelle arbeiten-
den Arbeitnehmer versichert sind oder

 ein gleichwertiger Nachweis bei aus-
ländischen Nachunternehmern.

4.  Monatlich zu aktualisierende Bestäti-
gung über den Erhalt des Mindestloh-
nes (unterschrieben vom jeweiligen 
Mitarbeiter).

5.  Liste der vom Auftragnehmer und sei-
nen Nachunternehmern eingesetzten 
Mitarbeitern mit Namen, Vornamen, 
Geburtsdatum, Sozialversicherungs-
nummer und Adresse.

Bei einem Bauvorhaben, bei dem ein 
Auftragnehmer nur nach Baufortschritt 
über einen längeren Zeitraum seine Leis-
tungen erbringen kann und mit mehre-
ren Subunternehmern arbeiten muss, 
erweist sich die Pfl icht, Bescheinigungen 
der geforderten Art beizubringen als äu-
ßerst zeitaufwendig und kaum möglich. 
Schon bei der großen Anzahl der am Ver-
sicherungsmarkt tätigen Krankenkassen 

Vertragstexte erst prüfen, ehe man sie unterschreibt
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kommt es schnell dazu, dass ein Auftrag-
nehmer Bescheinigungen von 10 und 
mehr Krankenkassen benötigt und wei-
tere Bescheinigungen noch von seinen 
Subunternehmerfi rmen für deren Mitar-
beiter einfordern muss. Dies macht große 
Schwierigkeiten und gelingt nicht immer. 
Dies insbesondere, wenn der Auftrag-
nehmer die Pfl icht zur Beibringung der 
Bescheinigungen nicht in die Verträge 
mit den Subunternehmern durchgestellt 
hat. Oft sind auch die Bescheinigungen 
der Krankenkassen unzureichend und 
werden deshalb vom Auftraggeber zu-
rückgewiesen.

Hintergrund der Forderungen nach Vor-
lage der Bescheinigungen ist die Be-
fürchtung des Generalunternehmers, 
für Beitragsverpfl ichtungen der Subun-
ternehmer für öffentliche Kassen in die 
Haftung genommen zu werden.

Was sagt die Rechtsprechung?

Nach einer neuen Entscheidung des Ober-
landesgerichts Köln vom 19.10.2012 
(Az: 19 U 67/12) und zuvor schon einiger 
anderer Gerichte sollen Vertragsbedin-
gungen, die derartige Bescheinigungen 
von Sozialkassen fordern, wirksam Ver-

tragsinhalt geworden sein. Da aus dem 
Verhandlungsprotokoll bereits eindeutig 
hervorgehe, dass der Generalunterneh-
mer auf die Vorlage der Bescheinigungen 
besonderen Wert lege, sei die Pfl icht, 
die Bescheinigung beizubringen, keine 
verzichtbare Neben- sondern eine Haupt-
pfl icht des Auftragnehmers. 

Im konkreten Fall der genannten Ent-
scheidung des Oberlandesgerichts Köln 
stand von der Schlussrechnungssumme 
über 76.145,00 € noch ein Betrag von 
30.473,00 € offen. Der Auftragnehmer 
legte im konkreten Fall keine Beschei-
nigungen vor. Auch nach Eintritt des In-
solvenzfalls beim Auftragnehmer reichte 
der zwischenzeitlich bestellte Insolvenz-
verwalter die vom Generalunternehmer 
geforderten Bescheinigungen im Prozess 
nicht nach, so dass das Oberlandesge-
richt die Klage auf Zahlung des restli-
chen Werklohns schon aus diesem Grun-
de in voller Höhe abwies.

Fazit

Jeder Auftragnehmer sollte sich schon 
im Stadium des Verhandelns mit dem 
Auftraggeber und vor verbindlicher Un-
terzeichnung eines Verhandlungspro-

tokolls gut überlegen, ob er die dort 
geforderten umfangreichen Nachweise 
erbringen kann bzw. erbringen will. So 
wie die geschilderten Klauseln zur Zeit 
von Generalunternehmerseite bei der 
Abwicklung von Verträgen gehandhabt 
werden, kommt man als Auftragnehmer 
insbesondere bei länger andauernden 
und größeren Bauvorhaben allzu leicht 
in Schwierigkeiten und muss damit rech-
nen, den eigentlich mühsam im Wettbe-
werb verdienten Werklohn nur verspätet 
oder mangels beigebrachter Bescheini-
gungen überhaupt nicht zu erhalten. 

Besonders schwierig wird die Situation 
bei Arbeiten mit ausländischen Subun-
ternehmern. Als Auftragnehmer sollte 
man sich bei Abschluss eines Vertrages 
stets überlegen, ob man das sich aus 
dem Klauselwerk ergebende Risiko im 
konkreten Fall eingehen will oder nicht. 
Nicht jeder Auftrag ist ein guter Auftrag. 
Die Gefahr, Lehrgeld zu zahlen, ist bei 
dem geschilderten Klauselwerk recht 
groß. Der Verzicht auf einen Auftrag kann 
deshalb unter Umständen die kaufmän-
nisch richtige Entscheidung sein.

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

Service
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Das Betreuungsgeld ist eine neue Aner-
kennungs- und Unterstützungsleistung 
für Eltern mit Kleinkindern, welche ihre 
vielfältigen Betreuungs- und Erziehungs-
aufgaben in der Familie bzw. im privaten 
Umfeld erfüllen. Das Betreuungsgeld 
schließt die Lücke im Angebot staatlicher 
Förderungs- und Betreuungsangebote 
für Kleinkinder bis zum 3. Lebensjahr.  
Der Rechtsanspruch auf einen öffentlich 
bereitgestellten Betreuungsplatz trat ab 
01.08.2013 zeitgleich mit dem Betreu-
ungsgeld in Kraft, da nur beides zusam-
men die Wahl- und Gestaltungsfreiheit 
bei der Kinderbetreuung für die Eltern 
eröffnet.

Die Eltern, welche sich selbst um die Be-
treuung Ihrer Kleinkinder sorgen und kei-
nen Gebrauch von staatlich geförderten 
Betreuungsangeboten machen, erhalten 
ein Betreuungsgeld. Diese gesetzliche 
Leistung kommt allein Kindern zu gute, 
die nach dem 01.08.2012 geboren wor-
den. Das Betreuungsgeld beträgt im 1. 

Jahr nach seiner Einführung 100 Euro 
monatlich pro Kind ab dem 2. Lebens-
jahr, ab dem 1. August 2014 dann 150 
Euro für jedes Kind im 2. und 3. Lebens-
jahr. Das Betreuungsgeld schließt sich 
nahtlos an das Elterngeld an und wird für 
max. 22 Monate pro Kind gezahlt. Die El-
terngeldmonate müssen verbraucht sein. 
Grundsätzlich kann das Betreuungsgeld 
ab dem 15. bis zur Vollendung des 36. 
Lebensmonats bezogen werden. Vorhan-
dene Elterngeldansprüche gehen dem 
Betreuungsgeld vor, eine parallele Ge-
währung ist ausgeschlossen. Das Betreu-
ungsgeld wird für jedes Kind gezahlt. So-
fern sich Eltern für eine Verlängerung des 
Auszahlungszeitraums beim Elterngeld 
entscheiden, kann in einem solchen Fall 
parallel zur  Auszahlung der zweiten Rate 
des Elterngeldes bereits Betreuungsgeld 
bezogen werden. Ebenso kann nach ver-
brauchtem Elterngeld das Betreuungs-
geld schon vor dem 15. Lebensmonat 
des Kindes bezogen werden, wobei der 
Bezug auch hier nach 22 Monaten wie-

der endet. Das Betreuungsgeld wird je-
doch nicht automatisch gezahlt, sondern 
bedarf vielmehr der Beantragung.

Das Betreuungsgeld wird unabhängig da-
von bezahlt, ob und in welchem Umfang 
die Eltern erwerbstätig sind. Es kann so-
gar eine außerfamiliäre Betreuung, etwa 
durch die Großeltern oder ein Au-Pair, in 
Anspruch genommen werden.

Zum Betreuungsgeld wurden seitens des 
Bundestages 2 Ergänzungen beschlos-
sen. Wer das Betreuungsgeld zum Bil-
dungssparen für sein Kind benutzt und 
auf einem Konto einzahlt, erhält einen 
Bonus in Höhe von 15 € monatlich. Die 
Erträge sollen ab dem 14. Lebensjahr 
des Kindes für Bildungszwecke ausge-
zahlt werden können. 

Alternativ kann das Betreuungsgeld auch 
für die private Altersvorsorge des Kindes 
verwendet werden, wofür ebenfalls zu-
sätzlich 15 € gezahlt werden.  

Kinderbetreuungsgeld

Service
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Sorgerechtsreform
Im Mai 2013 trat das Gesetz zur Reform 
der elterlichen Sorge nicht miteinander 
verheirateter Eltern in Kraft und erleich-
tert unverheirateten Vätern den Zugang 
zum Sorgerecht für ihre Kinder. Im Inte-
resse des Kindes gibt es ein klares Be-
kenntnis zur gemeinsamen Sorge auch 
bei nicht verheirateten Eltern. Eltern 
sollen die Verantwortung für ihr Kind 
grundsätzlich gemeinsam ausüben. Der 
Vater soll nur dann von der Sorgeverant-
wortung ausgeschlossen bleiben, wenn 
dies zum Wohl des Kindes erforderlich 
ist. Daneben kann ein nicht verheirate-
ter Vater nach den Neuregelungen auch 
beantragen, dass ihm die alleinige Sor-
ge für das gemeinsame Kind übertragen 
werden soll, wenn er dafür Gründe im 
Kindeswohlinteresse vorträgt.

Nach bisher geltendem Recht erhielten 
unverheiratete Eltern das gemeinsame 
Sorgerecht nur, wenn sie heirateten oder 
sich übereinstimmend für die gemeinsa-
me Sorge entschieden. Der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte sah da-
rin jedoch einen Verstoß gegen die Euro-
päische Menschenrechtskonvention und 
das Bundesverfassungsgericht einen 
Verstoß gegen die Grundrechte. Zwar hat 
auch künftig die Mutter mit der Geburt 
die alleinige Sorge. Allerdings ermöglicht 
die Neuregelung die gemeinsame Sorge 
immer dann, wenn das Wohl des Kindes 
dieser nicht entgegensteht.

Um rasch Klarheit über die Sorgerechts-
frage zu erhalten, fi ndet ein abgestuftes 
Verfahren statt. Sofern die Mutter nicht 

ihr Einverständnis zur gemeinsamen Sor-
ge erklärt, kann der Vater zunächst zum 
Jugendamt gehen, um doch noch eine Ei-
nigung mit der Mutter zu erreichen. Wenn 
er diesen Weg für nicht Erfolg verspre-
chend hält, kann er auch gleich einen 
Sorgerechtsantrag beim Familiengericht 
stellen. Im diesem gerichtlichen Verfah-
ren erhält die Mutter dann Gelegenheit 
zur Stellungnahme zum Antrag des Va-
ters. Die Frist dafür endet frühestens 6 
Wochen nach der Geburt. Gibt die Mut-
ter keine Stellungnahme ab und werden 
dem Gericht auch auf sonstige Weise 
keine Gründe bekannt, die der gemein-
samen Sorge entgegenstehen, soll das 

Familiengericht in einem schriftlichen 
Verfahren, ohne Anhörung des Jugend-
amts und ohne persönliche Anhörung 
der Eltern entscheiden. In begründeten 
Fällen fi ndet eine gerichtliche Prüfung 
statt. Das Familiengericht spricht dem 
Vater das Sorgerecht zu, wenn die Über-
tragung dem Kindeswohl am besten ent-
spricht (negative Kindeswohlprüfung). 
Dem Vater wird der Zugang zur Alleinsor-
ge auch ohne Zustimmung der Mutter 
eröffnet. Voraussetzung dafür ist, dass 
eine gemeinsame elterliche Sorge nicht 
in Betracht kommt und zu erwarten ist, 
dass die Übertragung auf den Vater dem 
Wohl des Kindes am besten entspricht.

Ihre Anzeige in der

HANDWERKS
RUNDSCHAU

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

Themen:

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

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

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

Service
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Service

Mitarbeiter mit Altersvorsorge motivieren? 
Das kann sich lohnen!
Mit qualifi zierten und motivierten Mitar-
beitern steht und fällt der Erfolg eines 
jeden Handwerksbetriebes. Aber wie 
motiviere ich als Chef oder Chefi n meine 
Mitarbeiter? Mit interessanten Aufgaben 
und leistungsgerechter Bezahlung. Das 
liegt auf der Hand. 

Dass auch eine Altersvorsorge über den 
Betrieb ein Weg sein kann, den Mitar-
beitern zu zeigen, wie wichtig sie für ein 
Unternehmen sind, hat sich noch nicht 
überall herumgesprochen. Deshalb soll 
hier noch einmal beschrieben werden, 
wie sie funktioniert und warum sie für 
beide Seiten – Arbeitgeber und Mitarbei-
ter – ausgesprochen vorteilhaft ist.

Wie funktioniert die Altersvorsorge 
über den Betrieb?
Arbeitnehmer vereinbaren sie mit ih-
rem Arbeitgeber. Dieser zahlt einen 
Teil des Bruttogehalts oder -lohns in 
eine Altersvorsorge über den Betrieb 
ein. Arbeitgeber wählen den konkreten 
Durchführungsweg und damit die für 
ihr Unternehmen am besten geeigneten 
Rahmenbedingungen. Sie treffen dafür 
die vertraglichen Vereinbarungen mit 
einem Anbieter und überweisen die mit 
den Arbeitnehmern festgelegten Beiträ-
ge.

Einfache Rechnung: Betriebsrenten 
steigern = Personalkosten senken
Angenommen ein Mitarbeiter entschließt 
sich zu einer Entgeltumwandlung und 
steckt monatlich 100 Euro in eine be-
triebliche Altersversorgung, dann senkt 
das die Sozialausgaben im Durchschnitt 
um 20 Euro pro Monat bzw. 240 Euro 
im Jahr. Auf den ersten Blick ist das viel-
leicht nicht üppig. Aber es summiert sich 
mit der Anzahl der Mitarbeiter und mit 
den Jahren. Rechnen Sie einfach mal mit 
(Grafi k unten).

Fazit: Durch die Einrichtung einer Alters-
vorsorge über den Betrieb signalisieren 
Chefs ihren Mitarbeitern ihre hohe Wert-
schätzung und binden sie langfristig an 
ihr Unternehmen. Ein angenehmer Ne-
beneffekt: Sie sparen Lohnnebenkosten 
und zahlen weniger Beiträge zur Sozial-
versicherung.

Volldampf im Beruf – Sparfl amme im 
Ruhestand?
Als Inhaber eines Handwerksbetriebes 
auch an die eigene Altersversorgung zu 
denken, das ist nicht nur legitim son-
dern unerlässlich. Von der freiwilligen 
Versicherung in der gesetzlichen Rente 
über die staatlich geförderte Basisrente 
bis zur betrieblichen Altersversorgung: 
Möglichkeiten gibt es reichlich, den Ru-
hestand auf eine fi nanziell solide Basis 
zu stellen. Wer sie effi zient nutzen will, 
muss sich die richtigen Lösungen – auf 
den persönlichen Bedarf zugeschnitten 
– herauspicken.

Wie unterstützt die Sparkasse Vogt-
land Arbeitgeber bei der Gestaltung 
der Altersvorsorge über den Betrieb?
Die Sparkasse Vogtland bietet in Zusam-
menarbeit mit ihrem Verbundpartner, 
der Sparkassen-Versicherung Sachsen, 
den Unternehmen zuerst einmal die ge-
samte Angebotspalette der Altersvorsor-
ge über den Betrieb an. Dazu gehören 
alle gesetzlich und tarifl ich möglichen 
Durchführungswege. Sie berät alle Ar-
beitgeber bei ihrer Entscheidung für den 
geeigneten Durchführungsweg – kos-
tenlos und unverbindlich. Spezialisten 
für die betriebliche und private Alters-
vorsorge übernehmen die individuelle 
Beratung der Beschäftigten und der Un-
ternehmer. Sie erläutern die Vorteile der 
betrieblichen Vorsorge, analysieren den 
konkreten Bedarf und geben individuel-
le Empfehlungen. Damit werden für die 
Mitarbeiter optimale Altersvorsorge-Leis-
tungen und für die Arbeitgeber maximale 
Kosteneinsparungen gesichert.

Es empfi ehlt sich also einen Experten zu 
Rate zu ziehen. Die Berater der Sparkas-
se Vogtland helfen gern vor Ort als kom-
petente Ansprechpartner weiter. Mehr In-
formationen dazu fi nden Sie im Internet 
unter www.sparkasse-vogtland.de.

Entgeltumwandlung bei 100 
Euro pro Monat bei

Das Unternehmen spart an 
Sozialversicherungsausgaben durchschnittlich

pro Jahr über 20 Jahre*

1 Mitarbeiter 240 Euro 4.800 Euro

10 Mitarbeiter 2.400 Euro 48.000 Euro

50 Mitarbeiter 12.000 Euro 240.000 Euro

* durchschnittliche Vertragslaufzeit bis zum Rentenbeginn
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Aktuelle Urteile aus dem Arbeitsrecht
Dauer der Arbeitszeit bei fehlender 
ausdrücklicher Vereinbarung
BAG- Urteil vom 15.05.2013, 10 AZR 325/12

Ist in einem Arbeitsvertrag die Dauer der 
Arbeitszeit nicht ausdrücklich geregelt, 
so gilt die betriebsübliche Arbeitszeit als 
vereinbart. Nach ihr bemessen sich die 
Pfl ichten des Arbeitnehmers zur Arbeits-
leistung und des Arbeitgebers zur Zah-
lung der Vergütung. Diese Grundsätze 
gelten auch für außertarifl iche Angestell-
te.

Sachverhalt: Die Klägerin ist als „außer-
tarifl iche Mitarbeiterin“ bei der Beklagten 
beschäftigt und bezieht ein Jahresgehalt 
von ca. 95.000 € brutto. Laut Arbeits-
vertrag muss sie „auch außerhalb der 
betriebsüblichen Arbeitszeit tätig … wer-
den“. Weitere Regelungen zur Arbeitszeit 
enthält der Vertrag nicht. 

Im Herbst 2010 hatten sich nach Anga-
ben der Beklagten ca. 700 Minusstunden 
angesammelt, woraufhin die Beklagte 
sie aufforderte eine tägliche Arbeitszeit 
von mindestens 7,6 Stunden bzw. die 
betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit 
von 38 Stunden einzuhalten. Die Kläge-
rin kam dem jedoch nicht nach. Darauf-
hin kürzte die Beklagte die Gehälter der 
Klägerin bis Januar 2011 um insgesamt 
ca. 7.000 € brutto, weil die Klägerin ihre 
Arbeitspfl icht nicht vollständig erfüllt und 
z.B. im Dezember nur 19,8 Stunden, im 
Januar nur 5,5 Stunden im Betrieb gear-
beitet habe. Die Klägerin macht mit der 
Klage geltend, sie sei vertraglich nicht 

verpfl ichtet, 38 Stunden pro Woche zu ar-
beiten. Sie müsse überhaupt nicht an be-
stimmten Tagen und zu bestimmten Zei-
ten im Betrieb sein. Ihre Arbeit sei nicht 
in Zeiteinheiten zu messen. Sie erfülle 
ihre Arbeitspfl icht ohne Rücksicht auf 
den zeitlichen Aspekt schon dann, wenn 
sie die ihr von der Beklagten übertrage-
nen Aufgaben erledige. Deshalb müsse 
die Beklagte ihr auch das volle Gehalt un-
abhängig von der Anzahl der geleisteten 
Arbeitsstunden zahlen.

Die Klage blieb in den Vorinstanzen 
erfolglos. Das BAG bestätigte die Ent-
scheidungen der Vorinstanzen. Nach 
der Entscheidung des BAG setzt der Ar-
beitsvertrag der Parteien als Maß der 
zu leistenden Arbeit die betriebsübliche 
Arbeitszeit voraus. Nach ihr bemessen 
sich die Pfl ichten des Arbeitnehmers zur 
Arbeitsleistung und des Arbeitgebers zur 
Zahlung der Vergütung. Anhaltspunkte 
für die Vereinbarung einer dem Zeitmaß 
enthobenen Arbeitspfl icht bestehen 
nicht. Die Beklagte sei nicht verpfl ichtet, 
Vergütung für Zeiten zu leisten, in denen 
die Klägerin nicht gearbeitet hat.

Verzicht des Arbeitnehmers auf Ur-
laubsabgeltung
BAG-Urteil vom 14.05.2013, 9 AZR 844/11

Ist das Arbeitsverhältnis beendet und 
ein Anspruch des Arbeitnehmers gemäß 
§ 7 Abs. 4 BUrlG auf Abgeltung des ge-
setzlichen Erholungsurlaubs entstanden, 
kann der Arbeitnehmer auf diesen An-
spruch grundsätzlich verzichten. 

Gemäß § 13 Abs. 1 Satz 3 BUrlG kann 
von der Regelung in § 7 Abs. 4 BUrlG, 
wonach der Urlaub abzugelten ist, wenn 
er wegen Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses ganz oder teilweise nicht mehr 
gewährt werden kann, zwar nicht zu un-
gunsten des Arbeitnehmers abgewichen 
werden, jedoch hindert diese Regelung 
nur einzelvertragliche Abreden, die das 
Entstehen von Urlaubsabgeltungsan-
sprüchen ausschließen. Hatte der Arbeit-
nehmer die Möglichkeit, Urlaubsabgel-
tung in Anspruch zu nehmen und sieht er 
davon ab, steht auch Unionsrecht einem 
Verzicht des Arbeitnehmers auf Urlaubs-
abgeltung nicht entgegen.

Sachverhalt: Die Beklagte kündigte am 
26. November 2008 ihr Arbeitsverhältnis 
mit dem bei ihr als Lader beschäftigten 
und seit Januar 2006 arbeitsunfähigen 
Kläger ordentlich zum 30. Juni 2009. 
Im Kündigungsrechtsstreit regelten die 
Parteien am 29. Juni 2010 in einem Ver-
gleich u. a., dass das Arbeitsverhältnis 
durch die Kündigung der Beklagten zum 
30. Juni 2009 aufgelöst worden ist, die 
Beklagte an den Kläger eine Abfi ndung 
in Höhe von 11.500 € zahlt und mit Er-
füllung des Vergleichs wechselseitig alle 
fi nanziellen Ansprüche aus dem Arbeits-
verhältnis, gleich ob bekannt oder unbe-
kannt und gleich aus welchem Rechts-
grund, erledigt sind. 
Mit einem Schreiben vom 29. Juli 2010 
hat der Kläger von der Beklagten ohne 
Erfolg verlangt, Urlaub aus den Jahren 
2006 bis 2008 mit 10.656,72 € abzu-
gelten. 

Recht & Gesetz

Foto: pixelio.de, Rainer Sturm
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Das Arbeitsgericht hat die Klage abge-
wiesen. Das Landesarbeitsgericht hat 
auf die Berufung des Klägers das Urteil 
des Arbeitsgerichts teilweise abgeändert 
und die Beklagte zur Zahlung von Ur-
laubsabgeltung in Höhe von 6.543,60 € 
verurteilt. Die Revision der Beklagten 
hatte vor dem Neunten Senat des Bun-
desarbeitsgerichts Erfolg und führte zur 
Wiederherstellung des Urteils des Ar-
beitsgerichts. Das BAG stellte fest, dass 
die Klage unbegründet ist. Die Erledi-
gungsklausel im gerichtlichen Vergleich 
vom 29. Juni 2010 hat den mit der Been-
digung des Arbeitsverhältnisses am 30. 
Juni 2009 entstandenen Anspruch des 
Klägers auf Abgeltung des gesetzlichen 
Erholungsurlaubs erfasst. 

Personenbedingte Kündigung – 
Alkoholsucht
BAG- Urteil vom 20.12.2012, 2 AZR 32/11

Sachverhalt: Der Kläger arbeitet als Er-
gotherapeut bei der Beklagten in einer 
Fachklinik für Suchterkrankungen. Der 
Kläger ist selbst alkoholabhängig. Die 
Einstellung erfolgte jedoch in der Annah-
me, dass der Kläger „trocken“ und in 
der Lage sei, stabil abstinent zu leben. 
Während des Dienstes wurde beim Klä-
ger vermehrt Alkoholgeruch festgestellt 
und nach dessen Einwilligung beim 
Atemtest 0,76 Promille ermittelt. Der 
Arbeitnehmer erhielt auf diesen und ei-
nem wiederholten Vorfall jeweils eine Ab-
mahnung. Der Kläger unterzog sich einer 
stationären Entwöhnungsbehandlung 
und nahm anschließend seinen Dienst 
wieder auf. Bei einer Teamsitzung wurde 
abermals ein Alkoholgeruch festgestellt, 
woraufhin ihn die Beklagte kündigte. Im 
Kündigungsschutzprozess einigten sich 
die Parteinen in einem Vergleich auf die 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses, 
Entfernung der Abmahnungen aus der 
Personalakte und der Möglichkeit des 
Alkoholtestes in der Arbeitszeit. Als beim 
Kläger der Alkoholtest erneut positiv war, 
kündigte die Beklagte ihn fristlos, hilfs-
weise fristgerecht. Hiergegen erhob der 
Arbeitnehmer Klage.

Das Arbeitsgericht sah die außerordent-
liche Kündigung als unwirksam an. Das 
LAG folgte weitestgehend dem Urteil des 
Arbeitsgerichts.

Das BAG bestätigte die Unwirksamkeit 
der außerordentlichen Kündigung. Die 
ordentliche Kündigung hingegen erach-
tete es als wirksam. Zugleich kann der 
Arbeitnehmer bis zum Ende der ordent-
lichen Kündigungsfrist eine Vergütungs-
nachzahlung verlangen. Hinsichtlich der 
außerordentlichen Kündigung fehlt es lt. 
BAG an einem wichtigen Grund. 

An eine Kündigung, die auf ein Verhalten 
des Arbeitnehmers gestützt wird, das im 
Zusammenhang mit einer Alkoholsucht  
steht, sind grundsätzlich die gleichen An-
forderungen wie an krankheitsbedingte 
Kündigungen zu stellen. Alkoholabhän-
gigkeit ist eine Krankheit. Verstößt ein Ar-
beitnehmer infolge seiner Abhängigkeit 
gegen arbeitsvertragliche Pfl ichten, ist 
ihm zum Zeitpunkt der Pfl ichtverletzung 
kein Schuldvorwurf zu machen. Folglich 
kommt eine außerordentliche Kündigung 
nur in eng begrenzten Fällen in Betracht.
Laut BAG ist die fristlose Kündigung we-
der aus Gründen im Verhalten noch aus 
Gründen in der Person des Klägers ge-
rechtfertigt. Ein vorwerfbarer Pfl ichtver-
stoß liegt lt. BAG nicht vor. Zwar verletzt 
der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner 
Tätigkeit unter Alkoholeinfl uss seine ar-
beitsvertraglichen Pfl ichten. Dem Arbeit-
nehmer kann jedoch aufgrund seiner 
Alkoholabhängigkeit kein Schuldvorwurf 
gemacht werden. Ferner ist die außer-
ordentliche Kündigung auch nicht als 
krankheitsbedingte Kündigung wirksam, 

da es auch hier an einem wichtigen 
Grund fehlt. Dem Arbeitgeber wäre es lt. 
BAG zumutbar gewesen, das Arbeitsver-
hältnis bis zum Ablauf der ordentlichen 
Kündigungsfrist fortzusetzen.

Bestimmtheit einer ordentlichen 
Kündigung
BAG 20.06.2013, 6 AZR 805/11

Eine Kündigung muss bestimmt und un-
missverständlich erklärt werden, so dass 
der Empfänger der Kündigung erkennen 
kann, wann das Arbeitsverhältnis enden 
soll. Regelmäßig genügt hierfür die An-
gabe des Kündigungstermins oder der 
Kündigungsfrist. Ausreichend ist aber 
auch ein Hinweis auf die maßgeblichen 
gesetzlichen Fristenregelungen, wenn 
der Erklärungsempfänger hierdurch un-
schwer ermitteln kann, zu welchem Ter-
min das Arbeitsverhältnis enden soll.

Sachverhalt: Die Klägerin war als Indus-
triekauffrau seit 1987 bei der Schuldne-
rin beschäftigt. Am 01.05.2010 wurde 
der beklagte Insolvenzverwalter über 
das Vermögen der Schuldnerin bestellt. 
Bereits zuvor hatte die Geschäftsführung 
des Betriebes mit Zustimmung des Insol-
venzverwalters die vollständige Betriebs-
stilllegung beschlossen und den Be-
triebsrat zur beabsichtigten Kündigung 
aller Arbeitsverhältnisse angehört. Am 
03.05.2010 kündigte der Insolvenzver-
walter das Arbeitsverhältnis mit der Klä-

Recht & Gesetz
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gerin ordentlich „zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt“. Das Kündigungsschreiben 
beinhaltete zudem die gesetzlichen Kün-
digungsfristen gem. § 622 BGB und den 
§ 113 InsO, welcher eine Begrenzung der 
gesetzlichen, tarifl ichen und arbeitsver-
traglichen Kündigungsfrist auf 3 Mona-
te bewirkt, sofern sich eine längere Frist 
ergibt. Die Klägerin wendete sich mit der 
Klage gegen ihre Kündigung.

Die Vorinstanzen hatten der Klage statt-
gegeben. Das Landesarbeitsgericht hat 
angenommen, die Kündigungserklärung 
sei bereits unbestimmt. Hiergegen legte 
die Beklagte Revision ein.

Die Revision hatte vor dem BAG Erfolg. 
Die Klage ist nach Auffassung des BAG 
unbegründet. Das Arbeitsverhältnis hat 
mit Ablauf des 31.08.2010 geendet. Im 
vorliegenden Sachverhalt war die Kün-
digung ausreichend bestimmt. Die Klä-
gerin konnte dem Kündigungsschreiben 
unter Berücksichtigung ihrer Betriebszu-
gehörigkeit entnehmen, dass § 113 InsO 
zu einer Begrenzung der Kündigungsfrist 
auf 3 Monate führt, ihr Arbeitsverhältnis 
also zum 31.08.2010 enden soll. Die 
Kündigung ist auch nicht aus anderen 
Gründen unwirksam.

Vertragliche Ausschlussklausel –
Ausschluss der Haftung für Vorsatz
BAG 20.06.2013, 8 AZR 280/12

Eine zwischen den Parteien des Arbeits-
vertrages vereinbarte Ausschlussfrist ist 
regelmäßig dahin auszulegen, dass sie 
nur die von den Parteien für regelungs-

bedürftig gehaltenen Fälle erfassen soll. 
Eine Anwendung auch für die Fälle, wel-
che durch gesetzliche Gebote und Verbo-
te geregelt sind, ist dagegen regelmäßig 
gerade nicht gewollt.

Sachverhalt: Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber hatten einen schriftlichen auf 1 Jahr 
befristeten Arbeitsvertrag geschlossen. 
Darin hatten sie eine Ausschlussfrist ver-
einbart, wonach alle beiderseitigen An-
sprüche aus dem Arbeitsverhältnis und 
solche, die mit dem Arbeitsverhältnis 
in Verbindung stehen, verfallen sollten, 
wenn sich nicht innerhalb von 3 Mona-
ten nach der Fälligkeit gegenüber der an-
deren Vertragspartei schriftlich erhoben 
werden. Die klagende Arbeitsnehmerin 
war ab 16.11.2009 arbeitsunfähig krank. 
Anfang Februar 2010 verständigten sich 
die Parteien auf eine Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses zum 31.05.2010. Am 
26.03.2010 unterrichtete die Klägerin 
den Arbeitgeber darüber, das die gegen 
ihren Vorgesetzten Strafanzeige wegen 
Beleidigung und sexueller Belästigung 
gestellt habe. Anschließend klagte sie 
auf Zahlung von Schadensersatz wegen 
„Mobbings“.

Die Vorinstanzen haben die Klage abge-
wiesen. 
Die Revision der Klägerin hatte vor dem 
BAG Erfolg. Laut BAG hätte die Klage 
durch die Vorinstanzen mit der Begrün-
dung nicht abgewiesen werden dürfen. 
Die Parteien eines Arbeitsverhältnisses 
können, anders als bei einer tarifl ichen 
Ausschlussfrist, weder die Verjährung 
bei Haftung wegen Vorsatzes im Voraus 

durch Rechtsgeschäft erleichtern (§ 202 
Abs. 1 BGB) noch die Haftung wegen 
Vorsatzes dem Schuldner im Voraus er-
lassen (§ 276 Abs. 3 BGB). Zudem haftet 
der Arbeitgeber bei Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheit ausschließlich bei Vor-
satz (§ 140 Abs. 1 SGB VII). Bei dieser 
klaren Gesetzeslage ist ohne besondere 
Anzeichen regelmäßig davon auszuge-
hen, dass die Parteien des Arbeitsver-
trages mit der Ausschlussklausel nicht 
auch Fragen der Vorsatzhaftung regeln 
wollten. Im Übrigen wäre auch bei an-
derem Auslegungsergebnis eine solche 
arbeitsvertragliche Klausel, anders als 
eine tarifvertragliche Normativbestim-
mung, unwirksam. 

Der Senat hat die Sache zur erneuten 
Verhandlung und Entscheidung an das 
LAG mit dem Auftrag zurückverwiesen, 
dass dies klären soll, ob eine vorsätz-
liche Handlung der Arbeitgeberin und 
ihrer Erfüllungsgehilfen einen Anspruch 
der Klägerin auf Schmerzensgeld wegen 
„Mobbings“ begründet.

Transfergesellschaften bei Betriebs-
übergängen

Der Einsatz von Transfergesellschaften 
zur Vermeidung der Folgen von Betriebs-
übergängen ist in der Praxis ein belieb-
tes Gestaltungsmittel. Ziel ist es hierbei 
die Arbeitnehmer im Fall der Betriebs-
übertragung noch vor dem tatsächlichen 
Übergang der Leitungsmacht mittels 
eines Aufhebungsvertrags zwischen Ar-
beitnehmer, Transfergesellschaft als 
Neu-Arbeitgeber und Betriebsveräußerer 
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als Alt-Arbeitgeber in eine Transfergesell-
schaft wechseln zu lassen. Der Betrieb 
– ohne Arbeitnehmer – kann dann vom 
Erwerber übernommen werden, ohne 
dass es zum „unerwünschten“ Übergang 
der Arbeitsverhältnisse auf den Erwerber 
gem. § 613 a Abs. 1 BGB kommt. Beson-
derer Vorteil des Betriebserwerbers ist 
es, dass er die Freiheit hat, Arbeitnehmer 
einzustellen, die er insbesondere aus der 
Transfergesellschaft akquiriert, so seine 
„Wunschbelegschaft“ zusammenstellen 
und zu seinen eigenen Vertragskonditio-
nen einstellen kann. Hier können insbe-
sondere andere Entgelthöhen vereinbart 
werden oder auch befristete Arbeitsver-
träge abgeschlossen werden. Dieses 
Modell der Transfergesellschaften ist seit 
jeher dem Vorwurf der Umgehung der 
arbeitnehmerschützenden und zwingen-
den Betriebsübergangsvorschriften aus-
gesetzt, nach der ständigen Rechtsspre-
chung des BAG jedoch zulässig. 

Die bisherige Rechtssprechung billigte 
die Aufhebungsvertrags-Konstellationen, 
wenn es sich um einen wirtschaftlich 
notleidenden bzw. in der Insolvenz be-
fi ndlichen Betriebsveräußerer handelte 
und der Vertrag auf das endgültige Aus-
scheiden des Arbeitnehmers aus dem 
Betreib gerichtet war. Das BAG bestätig-
te die grundsätzliche Zulässigkeit von 
zwischengeschalteten Transfergesell-
schaften unter Betonung der sanierungs-
freundlichen und –fördernden Wirkung 
derartiger Modelle. Solange dem Arbeit-
nehmer kein Arbeitsplatz verbindlich in 
Aussicht gestellt bzw. Übernahmezusa-
gen gemacht werden sowie ausreichen-
de und zutreffende Informationen über 
die betriebliche Situation erhält, fällt die 
Unterzeichnung eines Aufhebungsver-
trags unter die Dispositionsbefugnis der 
Parteien des Arbeitsverhältnisses und 
stellt keine Umgehung des § 613a BGB 
dar.

Nach jüngster Rechtssprechung vom 
18.08.2011 verwies das BAG zunächst 
auf die grundsätzliche Zulässigkeit der 
Zwischenschaltung einer Transfergesell-
schaft zur Vermeidung eines Betriebs-
übergangs, wenn diesem ein Aufhe-
bungsvertrag zugrunde liege, der auf das 
endgültige Ausscheiden des Arbeitneh-
mers gerichtet sei. Dies gebiete auch der 

Grundsatz der Vertragsfreiheit, welcher 
einvernehmliche Regelungen zur Aufhe-
bung eines bestehenden Arbeitsverhält-
nisses gestatte. 
Den konkret vorliegenden Fall, in wel-
chem ein Arbeitnehmer nur 1 Tag in der 
Transfergesellschaft war und anschlie-
ßend – nach entsprechender Ankündi-
gung der Betriebserwerberin auf einer 
Betriebsversammlung, ca. ¾ der Beleg-
schaft durch Auslosung übernehmen 
zu wollen, zum neuen Betriebsinhaber 
wechselte, sah das BAG als unwirksam 
und als eine Umgehung des Betriebs-
übergangs an, da dem Arbeitnehmer ein 
neues Arbeitsverhältnis verbindlich in 
Aussicht gestellt wurde. In dem 24-stün-
digen Verbleib in der Transfergesellschaft 
sah das BAG eine Vorschiebung der 
Transfergesellschaft nur zum Schein, da 
man während eines eintägigen Verbleibs 
keine effektiven Qualifi zierungs- und Be-
ratungsleistungen erbringen könne.

Der BAG-Entscheidung vom 25.10.2012 
lag ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde. 
Auch hier erhielt die Belegschaft einen 
Aufhebungsvertrag des Betriebsveräu-
ßerers zur Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses zum 31.05.2011, 24:00 Uhr, 
bei gleichzeitiger Neubegründung eines 
auf 12 Monate sachgrundlos befristeten 
Arbeitsverhältnisses zur Transfergesell-
schaft zum 01.06.2011, 0:00 Uhr. Die 
Arbeitnehmer unterschrieben Arbeits-
verträge, mit dem Ziel des Angebots auf 
Abschluss eines Arbeitsvertrags, begin-
nend am 01.06.2011, 0:30 Uhr, wel-
ches die Betriebserwerberin bei einigen 
Arbeitnehmern dann annahm. Das BAG 
wertete den Aufhebungsvertrag als Um-
gehungstatbestand von § 613 a BGB, 
welcher gem. § 134 BGB nichtig ist, da 
die objektive Zwecksetzung des Aufhe-
bungsvertrages in der Beseitigung der 
Kontinuität des Arbeitsverhältnisses bei 
gleichzeitigem Erhalt des Arbeitsplatzes 
gelegen hat. Aufgrund der Gesamtum-
stände, insbesondere der überreichten 
Arbeitsvertragsformulare, habe der Ar-
beitnehmer davon ausgehen dürfen, 
dass er in jedem Fall eingestellt werden 
würde.

Folglich stellt die Transfergesellschaft 
nach wie vor ein gesetzlich zulässiges 
Gestaltungsmittel dar. Zu beachten ist 

jedoch, dass die vertragliche Gestaltung 
auf ein endgültiges Ausscheiden des Ar-
beitnehmers im Betrieb gerichtet sein 
muss. Gemäß oben ausgeführtem Fall 
reicht die Vergabe der Arbeitsplätze im 
Wege eines Losverfahrens nicht mehr 
als Risikogeschäft aus. Vielmehr muss 
der Arbeitnehmer Ungewissheit über 
den Fortbestand seines Arbeitsplatzes 
haben. Desweiteren prüft das BAG sehr 
genau, wie vielen Arbeitnehmern ein 
Angebot auf Fortsetzung des Beschäf-
tigungsverhältnisses mit dem Erwerber 
gemacht worden ist und wie viele For-
mulare dem Arbeitnehmer zur Unter-
schrift vorgelegt worden – dies könnte 
ein Anhaltspunkt für die sichere Weiter-
beschäftigung darstellen. Zudem darf 
die Transfergesellschaft nicht nur zum 
Schein vorgeschoben werden, sondern 
sollte dem Arbeitnehmer die Perspektive 
einer Qualifi zierung anbieten. Einen sehr 
kurzen –geplanten – Aufenthalt sieht die 
Rechtssprechung kritisch. Nur wenn für 
den Arbeitnehmer von Anfang an nicht 
feststeht, dass er aus der Transferge-
sellschaft übernommen wird, handelt es 
sich um ein Risikogeschäft, bei welchem 
es formaljuristisch keinen Unterschied 
macht, ob der Arbeitnehmer eine Sekun-
de oder einige Monate in der Transferge-
sellschaft verweilt. Die erforderliche Un-
terbrechung wäre dann erfolgt. 

Gem. § 111 Abs. 1 SGB III sieht der 
Gesetzgeber eine Beratungspfl icht der 
Betriebsparteien durch die zuständige 
Agentur für Arbeit vor, welches zugleich 
Voraussetzung für die Gewährung von 
Transferarbeitergeld ist. Die Arbeitneh-
mer, welche in eine Transfergesellschaft 
wechseln, sind gem. § 111 Abs. 4 SGB II 
verpfl ichtet, vor dem Wechsel an einem 
Profi ling teilzunehmen, in welchem die Ein-
gliederungsaussichten festgestellt und 
der bisherige und weitere Berufsweg 
vorbereitend erarbeitet wird. So soll ins-
besondere während der laufenden Kün-
digungsfrist bereits die Möglichkeit der 
Vermittlung in eine neue Tätigkeit eröff-
net werden. Die Kosten für das Profi ling 
können von der Agentur für Arbeit bezu-
schusst werden. Ebenso können im Rah-
men der Transfergesellschaft auch Quali-
fi zierungsmaßnahmen gefördert werden. 

Recht & Gesetz
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IKK classic aktuell
IKK classic: Erstes Quartal 2013 
bestätigt gutes Vorjahresergebnis

„Kein Zusatzbeitrag bis 2015“

Im ersten Quartal 2013 hat die IKK 
classic einen Einnahmeüberschuss von 
67,2 Millionen Euro erzielt. Einnahmen 
von 2.210,9 Millionen Euro standen laut 
vorläufi gem Finanzergebnis Ausgaben 
von 2.143,7 Millionen Euro gegenüber. 
Deutschlands größte handwerkliche 
Krankenkasse setzt damit die günstige 
Vor-jahresentwicklung fort. Die Jahres-
rechnung weist für 2012 einen Über-
schuss von rund 378 Millionen Euro aus.

Matthias Triemer, Verwaltungsratsvor-
sitzender der IKK classic, erklärt: „Die 
Ergebnisse bestätigen unseren unter-
nehmenspolitischen Kurs. Nach zwei 
erfolgreichen Fusionen setzen wir auf 
Beständigkeit. Gegenwärtig geht die 
Unternehmensentwicklung planmäßig 
und zügig voran. Das Ziel ist, künftig mit 
kundennaher Betreuung vor Ort Maßstä-
be zu setzen. Unsere soliden Finanzen 
geben diesem Prozess Rückenwind. Im 
Wettbewerb sehen wir uns gut aufge-
stellt: Auf Zusatzbeiträge wird die IKK 
classic auf absehbare Zeit, also mindes-
tens bis 2015, verzichten können.“

Im ersten Quartal 2013 verzeichnete die 
Kasse einen Anstieg der Leistungsausga-
ben um 6,7 Prozent. Erhebliche Steige-
rungen wiesen die Ausgaben für Ärzte (+ 
14,1 Prozent) und für Arzneimittel auf (+ 
5,9 Prozent). Die Aufwendungen für Kran-
kenhäuser blieben mit 0,8 Prozent auf 
Vorjahresniveau. Die Verwaltungskosten 
der Kasse stiegen um 3,7 Prozent.

Mehr Informationen zur IKK classic kön-
nen unter www.ikk-classic.de nachgele-
sen werden.

IKK-Führungskräfteseminare 
2. Halbjahr 2013

Praxisnahe und alltagstaugliche Tipps

Auch die Unternehmensführung ist ein 
Handwerk, das man nicht nur lernen, 
sondern in dem man sich auch kontinu-
ierlich weiter qualifi zieren kann. Um die 
eigene Arbeit und seine Gesundheit ziel-

orientiert und verantwortungsbewusst 
zu gestalten, hilft beispielsweise eine 
bewusste Selbstrefl exion zu berufl ichen 
und gesundheitlichen Belastungen in-
klusive eines entsprechend angepassten 
Selbstmanagements. 

Wie setze ich Ziele und Prioritäten? Wie 
delegiere ich Aufgaben und Verantwor-
tung richtig? Wie kann ich schwierige 
Situationen und Konfl ikte erfolgreich lö-
sen? Antworten darauf fi nden Führungs-
kräfte in den jeweils eintägigen Semina-
ren der IKK classic. Erfahrene Trainer 
informieren zu Selbstmanagement und 
Mitarbeiterführung. 

Praxisnahe und alltagstaugliche Anre-
gungen helfen, die Motivation der Mitar-
beiter zu fördern und gleichzeitig seine 
eigene Arbeitsleistung zu optimieren.

Freie Seminartermine 2. Halbjahr 
2013:

14. Oktober 2013: 
Thema „Gesunde Führung“, 
Veranstaltungsort: Hotel am Schlosspark
Lichtenwalde

21. Oktober 2013: 
Thema: „Zeitmanagement“, 
Veranstaltungsort: Gut Haferkorn bei 
Leisnig

26. November 2013: 
Thema: „Zeitmanagement“, 
Veranstaltungsort: Hotel am Schlosspark
Lichtenwalde

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

Organspende: Ausweis und Infor-
mationen für IKK-Versicherte 

Aufklärung. Beratung. Information.

Die IKK classic informiert derzeit rund 
597.000 Versicherte in Sachsen zum 
Thema Organspende. In einem Brief er-
halten sie eine Informationsbroschüre 
und einen Organspendeausweis. Die IKK 
classic setzt damit das geänderte Trans-
plantationsgesetz um, das alle Kranken-
kassen verpfl ichtet, ihre Versicherten 
zum Thema Organspende zu informieren 
und ihnen entsprechende Organspende-
ausweise zukommen zu lassen. 

Die Entscheidung für oder gegen eine 
Organspende wird im Spenderausweis 
dokumentiert. Im Notfall wird der Familie 
so eine schwere Entscheidung abgenom-
men, denn der Spenderausweis ist für 
Ärzte und Angehörige bindend. Wer seine 
Meinung zur Spende ändert, kann dies 
jederzeit tun. Einfach den alten Ausweis 
entsorgen und einen neuen ausfüllen. 
Die Daten werden nicht gespeichert.

In Deutschland warten aktuell 12.000 
Patienten auf ein Spenderorgan. Laut der 
Deutschen Stiftung Organtransplantati-
on (DSO) wurden im Jahr 2011 lediglich 
3.917 Organe gespendet. Im Jahr 2012 
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waren es sogar nur noch 3.511 und auch 
2013 setzt sich der Negativtrend fort. 
„Wir wollen unseren Versicherten Infor-
mationen und Denkanstöße geben – und 
sie ermutigen, sich mit diesem wichtigen 
Thema auseinanderzusetzen“, so Sven 
Hutt, Landesgeschäftsführer der IKK 
classic in Sachsen. 

Wenn Sie Fragen rund um das Thema ha-
ben, können Sie sich täglich von 7 bis 22 
Uhr an die kostenlose IKK-Beratungshot-
line Organspende unter 0800 455 9000 
wenden. Zusätzliche Informationen zum 
Thema fi nden Sie außerdem unter www.
ikk-classic.de/organspende. 

IT-Sicherheit im Mittelstand

Aktueller Leitfaden zur E-Mail-
Verschlüsselung

Deutschland sicher im Netz e. V. (DsiN) 
und die DATEV eG haben Anfang Juli 

2013 den Leitfaden „Verschlüsselung 
von E-Mails“ publiziert. Er richtet sich 
an kleine und mittelständische Unter-
nehmen und gibt einen Überblick über 
die wichtigsten Aspekte der E-Mail-Si-
cherheit, insbesondere über die Mailver-
schlüsselung. Mit dem Leitfaden, der un-
ter www.sicher-im-netz.de als Download 
zur Verfügung steht, wird auf den großen 
Nachholbedarf von kleineren und mittel-
ständischen Unternehmen im Bereich 
der E-Mail-Sicherheit reagiert. Nach der 
DsiN-Studie „IT-Sicherheit im Mittelstand 
2013“ sichern derzeit weniger als die 
Hälfte dieser Betriebe in Deutschland 
ihre E-Mail-Kommunikation. 

Um sich schnell einen Überblick über 
den Stand der Informationssicherheit 
insgesamt zu verschaffen, bietet DsiN 
den kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen unter dem Link https://www.
sicher-im-netz.de/unternehmen/DsiN-
Sicherheitscheck.aspx außerdem einen 

Sicherheitscheck. Damit erfahren Unter-
nehmen, ob Handlungsbedarf zu daten-
schutz- und datensicherheitsrechtlichen 
Aspekten besteht. In der druckbaren 
Auswertung werden technische und or-
ganisatorische Handlungsempfehlungen 
gegeben, die Lösungswege zur Verbesse-
rung der Datenschutz- und IT-Sicherheits-
lage im Unternehmen aufzeigen. 

Deutschland sicher im Netzt e. V. (DsiN) 
ist produktneutral und herstellerüber-
greifend zentraler An-sprechpartner für 
Verbraucher und mittelständische Un-
ternehmen. Bei DsiN engagieren sich 
Unternehmen, Vereine und Branchen-
verbände. Sie leisten mit ihren konkre-
ten Handlungsversprechen einen prakti-
schen Beitrag für mehr IT-Sicherheit. Seit 
Juni 2007 ist das Bundesministerium 
des Innern Schirmherr für DsiN.
(Quelle: PM DsiN)

Welche Krankenkasse bietet mir
Meisterleistungen trotz Lehrlingsgehalt?

Die IKK classic bietet Auszubildenden eine 
günstige und umfassende Krankenversicherung. 

Jetzt
wechseln!

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

Service
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BGH vom 12.12.2012 VIII ZR 264/12

Mit der Regelung, dass der Vermieter 
die Vorauszahlungen des Mieters für 
Betriebskosten jährlich abrechnen muss 
und die Abrechnung spätestens bis zum 
Ablauf des 12. Monats nach Endes des 
Abrechnungszeitraums mitzuteilen hat, 
möchte der Gesetzgeber die Vermieter zu 
einer Beschleunigung der Betriebskos-
tenabrechnung anhalten. Die Geltend-
machung einer Nachforderung durch 
den Vermieter nach Ablauf dieser Frist 
ist grundsätzlich ausgeschlossen. Eine 
Ausnahme besteht nur für den Fall, dass 
die verspätete Geltendmachung nicht zu 
vertreten hat (§ 556 Abs.3 BGB). Das gilt 
auch dann, wenn der Vermieter selbst die 
Abrechnung erst zu einem späteren Zeit-
punkt erhalten hat. Die Verjährungsfrist 
für eine solche Nachforderung beginnt 
somit auch erst dann, wenn der Vermie-

Keine Mängelansprüche bei Werkleistungen in Schwarzarbeit
BGH 01.08.2013, VII ZR 6/13

Der BGH hat entschieden, dass keine 
Mängelansprüche eines Bestellers be-
stehen, wenn Werkleistungen aufgrund 
eines Vertrages erbracht worden sind, 
bei dem die Parteien vereinbart haben, 
dass der Werklohn in bar ohne Rechnung 
und ohne Abführung von Umsatzsteuer 
gezahlt werden sollte.

Sachverhalt: Die Klägerin hatte die Be-
klagte mit dem Pfl astern der Auffahrt 
ihres Grundstücks beauftragt und einen 
Werklohn in Höhe von 1.800 € verein-
bart, welcher in bar ohne Rechnung und 
ohne Abführung von Umsatzsteuer ge-
zahlt wurde. Da der Beklagte zu viel Sand 
verwendete, sackte die Auffahrt ab. Der 
Beklagte weigerte sich die Mängel zu be-
seitigen.

Das Landgericht hatte den Beklagten u. 
a. zur Zahlung eines Kostenvorschusses 
in Höhe von 6.096 € verurteilt, da das 
Pfl aster nicht die notwendige Festigkeit 
aufweise. Auf die Berufung des Beklag-
ten hatte das Oberlandesgericht die Kla-
ge abgewiesen.

Die Revision der Klägerin hatte vor dem 
BGH keinen Erfolg. Der BGH entschied 
unter Anwendung des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes und des Schwarz-
ArbG, dass der zwischen den Parteien 
geschlossene Werkvertrag wegen Ver-
stoßes gegen ein gesetzliches Verbot 
gemäß § 134 BGB nichtig ist. § 1 Abs. 
2 Nr. 2 SchwarzArbG verbietet den Ab-
schluss eines Werkvertrages, welcher 
vorsieht, dass eine steuerpfl ichtige Ver-
tragspartei ihre steuerlichen Pfl ichten 
der geschuldeten Werkleistung nicht er-
füllt. Verstöße gegen dieses Verbot füh-
ren zur Nichtigkeit des Vertrages, wenn 
der Unternehmer vorsätzlich hiergegen 
verstößt und der Besteller den Verstoß 
des Unternehmers kennt und bewusst 
zum eigenen Vorteil ausnutzt. 

Dies war im vorliegenden Fall so gelagert, 
da der Beklagte gegen seine steuerliche 
Pfl icht aus § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG 
in der Fassung vom 13.12.2006 ver-
stieß, weil er nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach Ausführung der Leistung 
eine Rechnung ausgestellt hatte. Er hatte 
außerdem eine Steuerhinterziehung be-
gangen, weil er die Umsatzsteuer nicht 

abführte. Die Klägerin ersparte auf diese 
Weise einen Teil des Werklohns in Höhe 
der anfallenden Umsatzsteuer. Durch die 
Nichtigkeit des Werkvertrages standen 
dem Kläger keine Mängelansprüche zu.

§ 134 BGB Gesetzliches Verbot 
Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein ge-
setzliches Verbot verstößt, ist nichtig, 
wenn sich nicht aus dem Gesetz ein an-
deres ergibt. 

§ 1 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG 
Schwarzarbeit leistet, wer Dienst- oder 
Werkleistungen erbringt oder ausführen 
lässt und dabei als Steuerpfl ichtiger sei-
ne sich auf Grund der Dienst- oder Werk-
leistungen ergebenden steuerlichen 
Pfl ichten nicht erfüllt. 

§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UstG Ausstel-
lung von Rechnungen
Führt der Unternehmer eine steuerpfl ich-
tige Werklieferung (§ 3 Abs. 4 Satz 1) 
oder sonstige Leistung im Zusammen-
hang mit einem Grundstück aus, ist er 
verpfl ichtet, innerhalb von sechs Mona-
ten nach Ausführung der Leistung eine 
Rechnung auszustellen. 

Verjährungsbeginn für Betriebskostennachforderungen
ter Kenntnis von den die Nachforderung 
begründenden Umständen erlangt hat. 

Im vorliegenden Fall erbrachte die Miete-
rin für Ihre Wohnung in Berlin neben der 
Miete Vorauszahlungen auf die Neben-
kosten. Über diese rechnete die klagende 
Vermieterin unter anderem für die Jahre 
2002 bis 2006 ab, wobei sie sich eine 
Nachberechnung im Hinblick auf eine 
zu erwartende rückwirkende Neufest-
setzung der Grundsteuer vorbehielt. Das 
zuständige Finanzamt setzte die Grund-
steuer mit Bescheid vom 03.12.2007 
rückwirkend für die Jahre ab 2002 fest. 

Die unter dem 30.01.2008 vorgenom-
mene Nachberechnung der Grundsteuer 
für die Jahre 2002 bis 2006 führte zu ei-
ner Nachforderung der Klägerin in Höhe 
von 1.095,55 €. Die Mieterin wies diese 
mit Verweis auf die Verjährung zurück.

Das Amtsgericht hat der Zahlungsklage 
der Vermieterin stattgegeben. Das Land-
gericht hat die Berufung der Beklagten 
zurückgewiesen. Der BGH bestätigte 
die Zahlungspfl icht der Mieterin. Laut 
BGH kann sich der Vermieter in der Ab-
rechnung die Nachberechnung einzelner 
Positionen vorbehalten, wenn er ohne 
Verschulden an der rechtzeitigen Abrech-
nung gehindert ist. Der Beginn der Ver-
jährungsfrist richtet sich dann nach dem 
Zeitpunkt der Neufestsetzung der Grund-
steuer durch das Finanzamt.

Foto: pixelio.de, Marko Greitschus
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Neues Punktesystem im Straßenverkehr
Mit der Änderung des Straßenverkehrs-
gesetzes wurde auch das neue Punkte-
system im Straßenverkehr eingeführt, 
welches nun einfacher und transparen-
ter sein soll. 

Im neuen Punktesystem gibt es, statt der 
bisher 7, nur noch 3 Punktekategorien 
von Verkehrsverstößen: 1 Punkt gibt es 
bei Ordnungswidrigkeiten, die die Ver-
kehrssicherheit beeinträchtigen, 2 Punk-
te gibt es bei Ordnungswidrigkeiten, die 
die Verkehrssicherheit besonders beein-
trächtigen und Straftaten ohne Entzug 
der Fahrerlaubnis und 3 Punkte bei Straf-
taten mit Entzug der Fahrerlaubnis. Beim 
Punktestand von 1–3 erfolgt die Vormer-
kung ohne weitere Maßnahme, beim 
Punktestand von 4–5 Punkte erfolgt die 
Ermahnung und eine Information über 
das Fahreignungs-Bewertungssystem, 
beim Punktestand von 6–7 erfolgt eine 
Verwarnung. 

Der Führerschein wird künftig bereits 
insgesamt bei 8 Punkten entzogen und 
nicht, wie im bisherigen System erst ab 

18 Punkten. Eine Teilnahme an einem 
Fahreignungsseminar soll künftig auch 
freiwillig möglich sein. Damit können Fah-
rer einen Punkt in der Flensburger Ver-
kehrssünderkartei innerhalb eines 5-Jah-
reszeitraums abbauen, sofern maximal 5 
Punkte auf dem Konto vorhanden sind. 
Fahreignungsseminare können ab 6 
Punkten im neuen System verpfl ichtend 
angeordnet werden und werden rund das 
2–3-fache kosten wie bisher. Der neue 
Bußgeldkatalog tritt zum 01.05.2014 in 
Kraft. 

Nach dem neuen Punktekatalog verjäh-
ren Punkte künftig jeweils getrennt, d. h. 
ein neu hinzukommender Punkt verlän-
gert nicht mehr die Verjährungsfrist! 

Je nach Schwere verjährt ein Punkt nach 
zweieinhalb, fünf oder zehn Jahren. Zu-
dem werden feste Tilgungsfristen für die 
jeweiligen Verkehrsverstöße eingeführt, 
welche einheitlich den Beginn der Til-
gungsfrist auf den Tag der Rechtskraft 
festlegen und nicht mehr ab dem Tag des 
Verstoßes gelten. 

Reform der Privatinsolvenz 2013
Ab 01.07.2013 trat das Gesetz zur Ver-
kürzung des Restschuldbefreiungsver-
fahrens und zur Stärkung der Gläubiger-
rechte in Kraft. 

Der Kern der Reform ist die Möglichkeit 
der Restschuldbefreiung des Schuldners 
bereits nach 3 Jahren, statt, wie bisher, 
nach 6 Jahren. Bedingung ist jedoch, 
dass mindestens 35 % der Schulden, 
sowie die Verfahrenskosten beglichen 
wurden. Bisher mussten Schuldner  nur  

10 % der Forderungen begleichen. Sofern 
nur die Verfahrenskosten getilgt wurden, 
kann die Frist der „Wohlverhaltensperi-
ode“ auf 5 Jahre herabgesetzt werden.  
Damit können Verbraucher und Existenz-
gründer künftig doppelt so schnell wie 
bisher wieder schuldenfrei werden. 

Nach Einschätzung des Verbands der 
Insolvenzverwalter Deutschlands wird 
die 35 %-Hürde jedoch nur von wenigen 
Schuldnern geschafft werden. Künftig 

können Insolvenzgläubigern einen Antrag 
auf Versagung der Restschuldbefreiung 
vor dem Schlusstermin schriftlich stel-
len. Dies ging bisher nur persönlich oder 
durch einen Vertreter. Eine Versagung 
der Restschuldbefreiung wegen unange-
messener Verbindlichkeiten oder Vermö-
gensverschwendung kann nunmehr we-
gen 3 Jahre zurückliegender Handlungen 
stattfi nden. Versagung und Widerruf der 
Restschuldbefreiung werden ins Schuld-
nerverzeichnis eingetragen. 

Höhere Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen
Seit 1. Juli stiegen die Pfändungsfrei-
grenzen für Arbeitseinkommen um rund 
1,6 Prozent. 

Alleinstehenden bleiben dann bis zu 
1.045,04 € vom monatlichen Nettoein-
kommen. Bisher waren es 1.028,89 €. 
Schuldnern mit Unterhaltspfl ichten blei-

ben monatlich zusätzlich 393,30 € für 
die erste Person. Für die 2.–5. Person 
erhöht sich der unpfändbare Betrag um 
jeweils 219,12 €. 

Dieser Pfändungsschutz stellt sicher, 
dass der Schuldner auch bei Pfändung 
seines Arbeitseinkommens sein Exis-

tenzminimum sichern und die gesetzli-
chen Unterhaltspfl ichten erfüllen kann. 

Die Höhe der Pfändungsfreigrenzen wird 
regelmäßig aller 2 Jahre an die Entwick-
lung des steuerlichen Freibetrags für das 
sächliche Existenzminimum angepasst.
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dagegen können Vereinbarungen getrof-
fen werden, wonach dem Verbraucher 
mindestens eine Frist von einem Jahr 
verbleiben muss. Auch lässt die Recht-
sprechung keine Umgehungsgeschäfte 
zu. 

So wollte ein Unternehmer seine Ge-
währleistungsverpfl ichtung gegenüber 
einem privaten Käufer dadurch umge-
hen, indem er im Kaufvertrag als Kaufsa-
che Schrott zum Preis von 38.000,00 € 
verkaufte. In Wirklichkeit handelte es 
sich aber um einen durchaus noch für 
den Verkehr bestens geeigneten Audi A8, 
für den der Unternehmer nur keine Ge-
währleistung übernehmen wollte. Solche 
Umgehungsgeschäfte werden weder von 
der Rechtsprechung noch vom Gesetzge-
ber (§ 475 Abs. 1 BGB) gebilligt. Anders 
verhält es sich dagegen, wenn man be-
wusst eine mangelhafte Sache verkauft, 
diesen Mangel im Kaufvertrag offen legt 
und sich dies auch im Preis widerspie-
gelt, zum Beispiel ein Kaufvertrag über 
ein nicht repariertes Unfallfahrzeug etc. 

Gewährleistungsausschlüsse

Verständlich ist die Neigung der Ver-
käufer, die Gewährleistungsfristen so 
kurz wie möglich zu vereinbaren und 
insbesondere bei gebrauchten Sachen 
auch die Gewährleistungspfl ichten voll-
ständig auszuschließen. Zumindest bei 
gebrauchten Sachen können Kaufl eute 
untereinander genauso wie Privatleute 
(Verbraucher mit Verbraucher) die Ge-
währleistungsverpfl ichtung ausschlie-
ßen. Im privaten Bereich ist hier für ei-
nen wirksamen Haftungsausschluss 

insbesondere das ADAC-Vertragsmuster 
für Autokaufverträge von privat zu privat 
zu nennen. Ein solcher Ausschluss ist 
zumindest wirksam, wenn ein Verkäu-
fer dabei ihm bekannte Mängel an der 
Kaufsache nicht bewusst verschweigt 
bzw. den Käufer nicht arglistig täuscht. 
Auch bei dem Vertragsmuster des ADAC 
ist zugunsten des gewerblichen Verkäu-
fers der im Vertragstext vorgesehene 
Haftungsausschluss bei einem privaten 
Käufer nicht wirksam. Eine solche Rege-
lung verstößt gegen das zwingende Ver-
brauchsgüterkaufrecht. In einem solchen 
Fall können dem privaten Käufer die ihm 
zustehenden Gewährleistungsrechte ge-
genüber dem gewerblichen Verkäufer 
nicht genommen werden. 

Zu beachten ist auch, dass der Lauf der 
Gewährleistungsfristen im Kaufrecht 
stets ab dem Zeitpunkt der Übergabe 
der Sache an den Käufer zu laufen be-
ginnt, wohingegen im Werkvertragsrecht 
der Lauf der Gewährleistungsfrist an die 
Abnahme der Werkleistung geknüpft ist, 
d. h. die Gewährleistungsfrist fängt erst 
mit der Abnahme der Werkunternehmer-
leistung an. 

Gewährleistungsfristen für Baustoffe 

Die Gewährleistungsrechte des Käu-
fers verjähren allerdings nicht nach 
zwei Jahren, wenn die gekaufte Sache 
„entsprechend ihrer üblichen Verwen-
dungsweise für ein Bauwerk verwendet 
worden ist und dessen Mangelhaftigkeit 
verursacht hat“ (siehe § 438 Abs. 1 Nr. 
2 BGB). Verwendet ein etwas absonder-
licher Bauherr statt einer Klingel ein in 
einer Musikhandlung erworbenes neues 
Musikinstrument, bleibt es trotz des Ein-
baus des Instruments als Klingelersatz 
in das Gebäude bei einer zweijährigen 
Gewährleistungsfrist, wohingegen für 
eine neu gekaufte eingebaute Klingel 
vom Verkäufer fünf Jahre nach BGB zu 
gewährleisten ist. 

Wichtig allerdings ist die von § 438 BGB 
vorgesehene spezielle Voraussetzung, 
dass die Sache tatsächlich für ein Bau-
werk verwendet, d. h. eingebaut, und 
nicht nur lose vom Käufer auf Lager 
vorrätig gehalten wurde. Nicht verbau-
te Kaufsachen haben als Baustoff im 

Nach wie vor große Unkenntnis über Verjährungsfristen
– insbesondere bei Bestimmungen des BGB –
In den von mir in letzter Zeit gehaltenen 
Baurechtsseminaren zu Gewährleis-
tungs- (Nacherfüllungs-) Themen musste 
ich immer wieder feststellen, dass bei 
den Teilnehmern sowohl zum Umfang 
der Gewährleistungsverpfl ichtungen der 
Unternehmer als auch zu Gewährleis-
tungsfristen große Unkenntnis herrscht. 
Während fast alle Teilnehmer durchaus 
wussten, wann die Vergütungsforderun-
gen der Unternehmer verjähren (drei 
Jahre mit Kalenderjahresendrechnung), 
herrschte bei Fragen zu Gewährleis-
tungsfristen nach BGB und VOB und den 
maßgeblichen Hemmungs- bzw. Unter-
brechungstatbeständen große Unsicher-
heit. Oft unterschieden die Teilnehmer 
auch nicht zwischen den Begriffen „Ge-
währleistung“ (Nacherfüllung) und „Ga-
rantie“.

Dies veranlasst mich, auf die wesentli-
chen Bestimmungen einzugehen:

a) Kaufrecht

Generell sieht § 438 BGB für alle Kauf-
verträge eine zweijährige Gewährleis-
tungsfrist für die gekaufte Sache vor. 
Wenn nichts anderes vereinbart wurde, 
gilt dies auch für gebrauchte Sachen!

Kauft ein Verbraucher (Privatmann) eine 
bewegliche Sache von einem Unterneh-
mer, gelten zusätzlich die Bestimmungen 
des Verbrauchsgüterkaufrechts nach § 
474 ff. BGB. Unter anderem bedeutet 
dies für den Unternehmer, dass er durch 
Vereinbarung die zweijährige Gewährleis-
tungsfrist für neue Sachen nicht unter-
schreiten kann. Für gebrauchte Sachen 
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Zweifel nur zwei Jahre Gewährleistung. 
Vor übertrieben langer Lagerhaltung von 
Baustoffen kann deshalb jeder Käufer 
nur dringend gewarnt werden. 

Besonderes Risiko des Verbrauchs-
güterkaufrechts 

Oft sind sich gewerbliche Verkäufer des 
Risikos gar nicht bewusst, das sie mit ih-
ren Geschäften eingehen. Viele kennen 
§ 476 BGB und die dort fest geschrie-
bene Beweislastumkehr nicht. Nach der 
nicht abdingbaren Vorschrift wird bei ei-
nem Mangel an einer Kaufsache vermu-
tet, dass die Sache bereit bei Übergabe 
mangelhaft war. Der Gegenbeweis, den 
der Verkäufer wegen dieser speziellen 
Vorschrift führen müsste, gelingt freilich 
so gut wie nie und stärkt damit ganz ge-
waltig die Position des privaten Käufers 
(Verbrauchers). 

Bestimmungsrecht des Käufers 

Wenig bekannt ist auch die Vorschrift 
des § 439 Abs. 1 BGB. Danach kann der 
Käufer vom gewährleistungspfl ichtigen 
Verkäufer nach seiner Wahl entweder 
die Beseitigung des Mangels (Nachbes-
serung) oder die Lieferung einer man-
gelfreien Sache verlangen. Nur wenn 
die Wahl der Nacherfüllungsart für den 
Verkäufer mit unverhältnismäßigen Kos-
ten verbunden ist, kann der Verkäufer 
ausnahmsweise die Nacherfüllungsart 
verweigern, d. h. ein Verkäufer darf unter 
Umständen nachbessern und muss nicht 
in jedem Fall ein neues Gerät zur Verfü-
gung stellen. 

b) Werkvertragsrecht

Schwieriger ist die Situation im Werkver-
tragsrecht am Bau. Allgemein bekannt 
ist die werkvertragliche Gewährleistungs-
frist von fünf Jahren bei einem Bauwerk 
nach § 634 a Abs. 2 Nr. 2 BGB oder von 
vier Jahren nach § 13 Abs. 4 VOB/B. Die 
lediglich vierjährige Gewährleistungsfrist 
in VOB-Verträgen wird in der Praxis oft 
durch Vereinbarung zulässigerweise auf 
fünf Jahre oder auch fünf Jahre und ei-
nige Monate verlängert. Was zu wenig 
beachtet wird, ist die Differenzierung 
der Gewährleistungsfristen in § 634 a 
BGB. Nach der Vorschrift sollen nur für 

Arbeiten bei einem Bauwerk die lange 
fünfjährige Gewährleistungsfrist gelten, 
nicht jedoch für Arbeiten an anderen Sa-
chen, die kein Bauwerk darstellen, wie 
zum Beispiel bei Grundstücks- oder War-
tungsarbeiten (nur zwei Jahre).

Verträge mit zwei- und fünfjähriger 
Gewährleistungsverpfl ichtung 

Gerade im GaLaBau-Bereich führt nicht 
jeder BGB-Vertrag automatisch zu einer 
fünfjährigen Gewährleistungsfrist. Oft ist 
die Rechtsprechung nur schwer nachvoll-
ziehbar, wann eine fünfjährige Gewähr-
leistungsfrist und wann eine zweijährige 
gelten soll. Nur bei „Arbeiten bei einem 
Bauwerk“ soll laut Gesetzgeber die fünf-
jährige Frist gelten. Was allerdings unter 
„Arbeiten bei einem Bauwerk“ gemeint 
ist, erklärt der Gesetzgeber nicht und 
hat dies der jahrzehntelangen Recht-
sprechung anvertraut. Unter „Bauwerk“ 
versteht man eine unbewegliche, durch 
Verwendung von Arbeit und Material in 
Verbindung mit dem Erdboden herge-
stellte Sache. 

Neues Urteil des BGH

Die Tendenz der Rechtsprechung ist 
recht eindeutig. Man ist insgesamt recht 
großzügig zugunsten der Auftraggeber 
mit dem Vorliegen der Voraussetzun-
gen für „Arbeiten bei einem Bauwerk“. 
Die Folge davon ist, dass die fünfjährige 
Gewährleistungsfrist auch bei GaLaBau-
Verträgen nach BGB schon fast die Regel 
ist und selbst Arbeiten, bei denen man 
erhebliche Zweifel haben könnte, ob es 
sich noch um ein Bauwerk handelt, wur-
den dennoch von der Rechtsprechung 
hierzu gezählt. Gerade in letzter Zeit hat 
sich der Bundesgerichtshof mit einem Ur-
teil vom 20.12.2012 (Az: VII ZR 182/10) 

mit der Frage befassen müssen, ob man 
es bei einem Vertrag mit Arbeiten bei ei-
nem Bauwerk oder mit Grundstücksar-
beiten zu tun hat. Nach dem vom BGH 
jetzt entschiedenen neuen Rechtsstreit 
hatte der Auftragnehmer grundlegend ei-
nen Trainingsplatz mit Rollrasen, Rasen-
tragschicht, Bewässerungsanlage und 
Rasenheizung zu erneuern. Nach Mei-
nung des BGH handelt es sich hier um 
ein „Bauwerk“, so dass für die Entschei-
dung des Rechtsstreits eine fünfjährige 
Verjährungsfrist für Mängelansprüche 
maßgeblich war. Für die Zuordnung einer 
Werkleistung zu den Arbeiten bei Bau-
werken ist nach Meinung des BGH neben 
der Bestimmung zur dauernden Nutzung 
die für Bauwerke typische Risikolage ent-
scheidend, welche der Grund für die län-
gere Verjährungsfrist sei. 

Diese typische Risikolage sei darin zu 
sehen, dass Mängel bei Bauwerken hof-
fentlich erst spät erkennbar werden, was 
eine längere Gewährleistungsfrist von 5 
statt 2 Jahren rechtfertigen soll. Der BGH 
setzt mit seiner neuen Entscheidung die 
Linie der Rechtsprechung unverändert 
fort. Als Beispiele für ein Arbeiten bei 
einem Bauwerk sei das Herstellen einer 
Splitdecke auf einem Tankstellengelän-
de, das Herstellen von Kopfpfl aster aus 
Betonformsteinen auf Schotterbett, das 
Ausschachten einer Baugrube und ähn-
liche Arbeiten genannt. 

Als Grundstücksarbeiten, für die nur eine 
zweijährige Gewährleistungsfrist gelten 
soll, hat die Rechtsprechung zum Bei-
spiel die Schotterung eines Waldweges, 
das Aufstellen eines einfachen Garten-
brunnens sowie reine GaLaBau-typische 
Pfl anzungen, Pfl ege- und Reinigungsar-
beiten ebenso wie reine Wartungsarbei-
ten angesehen. 
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Klare Regelungen in den Vertrag auf-
nehmen! 

Um überhaupt keine Auslegungsschwie-
rigkeiten oder Missverständnisse hin-
sichtlich der Gewährleistungsdauer für 
in Auftrag gegebene Leistungen aufkom-
men zu lassen, sei den Vertragsparteien 
empfohlen, die Gewährleistungszeiten 
klar im Vertrag zu regeln. Wenn in einem 
Vertrag bezüglich der Gewährleistung 
nur verzeichnet ist, dass die Regelungen 
des BGB gelten, wird es schwierig, wenn 
ein Vertrag sowohl Leistungen bei einem 
Bauwerk als auch Grundstücksarbeiten 
vorsieht. Solche gemischten Verträge 
sind insbesondere nach dem Parteiwillen 
auszulegen. Oft wird von der Rechtspre-
chung auch angeregt, „unter Zugrunde-
legung einer natürlichen Betrachtungs-
weise zu ermitteln, ob die Leistungen 
vertraglich eine Einheit bilden oder Ein-
zelleistungen unabhängig voneinander 
zu beurteilen sind“. Diese Auslegungsre-
gel der Rechtsprechung hilft in der Praxis 
oft nicht weiter. 

So sollten klare Regelungen in das 
Vertragswerk aufgenommen werden. 
Denkbar wäre danach zum Beispiel im 
Einzelfall die vertragliche Leistung des 
Unternehmers für das Anlegen eines 

Rasens einer zweijährigen Verjährung 
unterfallen zu lassen, wohingegen eine 
ebenfalls in dem selben Vertrag in Auf-
trag gegebene massive Terrasse auf 
einer Betonplatte einer fünfjährigen Ge-
währleistungsfrist unterstellt wird. Steht 
in einem Werkvertrag lediglich als Ge-
währleistungsfrist fünf Jahre, wird man 
diese Frist sowohl allen in Auftrag gege-
benen Arbeiten zuordnen und eine Frist 
von fünf Jahren annehmen. 

Um erst gar keine Unsicherheiten auf-
kommen zu lassen, sollte man unter 
Zugrundelegung des zuvor geschilder-
ten Beispiels für klare vertragliche Rege-
lungen sorgen wie zum Beispiel „für die 
Arbeiten betreffend die Errichtung der 
Terrasse gilt eine fünfjährige Gewährleis-
tungsfrist; für die übrigen Leistungen wie 
zum Beispiel das Anlegen eines Rollra-
sens eine zweijährige Gewährleistungs-
frist“. 

Unterschiedliche Gewährleistung – 
getrennte Verträge 

Denkbar wäre auch, für die Arbeiten mit 
unterschiedlichen Gewährleistungsfris-
ten bewusst getrennte Verträge zu schlie-
ßen, zumal bei Leistungen, die eigentlich 
einer Fertigstellungspfl ege bedürfen, 
sowieso stets klarstellende vertragliche 
Regelungen empfehlenswert sind. Hier 
sollte in den Vertrag für die erbrachte 
Leistung vor Beginn der Fertigstellungs-
pfl ege eine (echte) Teilabnahme vertrag-
lich vorgesehen werden, da ansonsten 
immer wieder der alte Streit aufkommt, 
ob eine Leistung erst nach Durchführung 
der Fertigstellungspfl ege abnahmefähig 
ist und erst dann der Lauf der Gewähr-
leistungsfrist für die gesamte Leistung 
beginnen soll. Hier empfi ehlt sich eine 
klare Abtrennung der übrigen Leistungen 
von der Fertigstellungspfl ege und spezi-
elle vertragliche Regelungen für die Fer-
tigstellungspfl ege. 

Unterschiede VOB – BGB bezüglich 
der Gewährleistungsfristen 

Die VOB und das BGB unterscheiden 
sich zumindest in der Praxis hinsicht-
lich der Gewährleistungsfristen weniger 
als gedacht. Für Arbeiten am Bau sieht 
die VOB zwar eine vierjährige Frist vor. 

In der Praxis wird daraus auf Verlangen 
der Auftraggeber sehr häufi g dann doch 
eine fünfjährige vertraglich vereinbarte 
Gewährleistungsfrist. Bei Grundstücksar-
beiten unterscheiden sich BGB und VOB 
praktisch überhaupt nicht. Für derartige 
Arbeiten gilt jeweils eine zweijährige Ver-
jährungsfrist. 

Daneben gibt es in der VOB noch eine 
Sonderregelung für vom Feuer berühr-
te Teile von Feuerungsanlagen. Hier gilt 
eine zweijährige Gewährleistungsfrist. Zu 
beachten ist dabei allerdings, dass für 
die Feuerungsanlage selbst durchaus die 
längere Frist von zum Beispiel vier oder 
fünf Jahren gelten kann. Nur die vom 
Feuer berührten Teile der Feuerungsan-
lage selbst unterfallen nach der VOB der 
zweijährigen Frist, wohingegen das BGB 
keine Ausnahme macht, so dass dort zu-
meist für die gesamte Anlage eine fünf-
jährige Gewährleistungsfrist gilt. 

Nur wenn zwischen den Parteien nichts 
anderes vereinbart ist, sieht die VOB des 
Weiteren für Teile von maschinellen und 
elektrotechnischen/elektronischen An-
lagen, bei denen die Wartung Einfl uss 
auf die Sicherheit und Funktionsfähig-
keit hat, eine kurze Frist von zwei Jahren 
vor. Dies soll allerdings nur gelten, wenn 
der Auftraggeber für die Anlage keinen 
Wartungsvertrag abgeschlossen hat. Mit 
Wartungsvertrag beträgt die Gewährleis-
tungszeit nach VOB vier Jahre, wobei die 
längere Frist nur gilt, wenn der Auftrag-
geber den Wartungsvertrag mit dem aus-
führenden Auftragnehmer und nicht mit 
einem Dritten abgeschlossen hat. 

Schwierig wird es mit der Fristenberech-
nung, wenn nach § 13 Abs. 5 VOB/B 
durch Mängelrügen bzw. Mängelbe-
seitigungsleistungen Fristen gehemmt 
bzw. neu in Lauf gesetzt werden. Hinzu 
kommt dann vielleicht noch eine neue 
Frist durch Anerkenntnis gemäß § 212 
BGB. Mit diesen Themen wird sich mein 
Beitrag im nächsten Heft ebenso be-
schäftigen wie mit der Frage: „Soll man 
für den Kunden Arbeiten aus Kulanz aus-
führen und welche Folgen hat das für die 
Vertragsparteien?“

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

Recht & GesetzRRechchhttt & GeGeseseettztzRecht & Gesetz

Foto: pixelio.de, knipser5



So vielseitig wie das Handwerk: 
MEWA Berufskleidung.

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

Berufskleidung von MEWA bietet für jede Anforderung das perfekte Outfi t – von klassisch 
über modern bis hin zur kompletten Schutzausrüstung. Unser Textil-Management 
übernimmt dabei auch das Bereitstellen, Holen, Pfl egen und Instandhalten für Sie. Das sorgt 
nicht nur für einen professionellen und einheitlichen Look nach außen, sondern auch dafür, 
dass Sie sich ganz entspannt auf Ihr Geschäft konzentrieren können. 



24 © KH Vogtland HWR IV/2013

Warum vernachlässigen GaLaBau-Unternehmen 
die Abnahme ihrer Leistungen? 
Abnahme als lästige Pfl icht?

Unternehmen, die häufi g genug für öf-
fentliche Auftraggeber arbeiten, wissen 
allzu gut, dass sie ohne (zumeist förm-
liche) Abnahme aus rechtlicher Sicht 
kaum eine Chance haben, die ihnen aus 
der Schlussrechnung zustehende Rest-
vergütung tatsächlich angewiesen zu er-
halten. Öffentliche Auftraggeber legen zu 
Recht Wert auf die Durchführung einer 
förmlichen Abnahme, die auch zumeist 
bereits in den Vertragsbedingungen oder 
im Bauvertrag selbst vorgesehen ist. 

Im privaten Bereich sieht es leider oft an-
ders aus. Der Unternehmer legt für einen 
privaten Auftraggeber einen neuen Pri-
vatgarten an oder unternimmt umfang-
reiche Sanierungsarbeiten, wobei er sich 
während der Ausführung der Arbeiten 
darüber freut, vom privaten Auftraggeber 
während der Durchführung der Arbeiten 
mehrfach für die ausgeführten Leistun-
gen gelobt worden zu sein. Wegen des 
guten Einvernehmens und der Lästigkeit, 
eine förmliche Abnahme durchzuführen, 
unterbleibt leider häufi ger als gedacht 
eine Abnahme der Werkleistung durch 
den Auftraggeber. 

Interesse der Abnahme liegt beim 
Auftragnehmer 

Es sei darauf hingewiesen, dass es wohl 
in erster Linie Aufgabe des Auftragneh-
mers ist, sich um eine Abnahme seiner 
Leistungen durch den Auftraggeber zu 
kümmern. Oft zieht der Auftragnehmer 
nach Fertigstellung kurzfristig seine 

Mitarbeiter und das Gerät von der Bau-
stelle ab, ohne sich rechtzeitig um eine 
Abnahme seiner Leistungen zu küm-
mern. Erst Wochen später stellt er seine 
Schlussrechnung, die dem Auftraggeber 
im Nachhinein doch etwas sehr hoch er-
scheint. Allzu schnell wird die zuvor hoch 
gelobte Leistung des Auftragnehmers 
vom Auftraggeber kritischer gesehen. Ist 
wirklich alles so toll, wie es in den einzel-
nen Rechnungspositionen ausgewiesen 
ist? Gibt es vielleicht doch Beanstan-
dungen, über die man mit dem Auftrag-
nehmer reden soll und bei der Rechnung 
noch etwas herausholen kann? 

Erst die Abnahme, dann die Schluss-
rechnung 

Jedem Auftragnehmer sei dringend an-
geraten, die im Werkvertragsrecht vorge-
sehene Abnahme möglichst als förmliche 
Abnahme durchzuführen, bevor man an 
den Auftraggeber mit einer Schluss-
rechnung herantritt. Gerade im privaten 
Bereich zeigt die förmliche Abnahme 
eine gewisse psychologische Wirkung. 
Hat man mit dem privaten Auftraggeber 
eine Begehung gemacht und dabei ein 
förmliches Abnahmeprotokoll erstellt, ist 
die Neigung des privaten Auftraggebers 
deutlich geringer, nachträglich noch Leis-
tungen zu beanstanden, die man bei 
der Abnahme sehen konnte. Auch ist es 
nicht verkehrt, wenn man als Auftragneh-
mer „der Dame des Hauses“ vor oder bei 
der Abnahme einen kleinen Blumengruß 
überreicht. Das bringt mit Sicherheit eine 
bessere Stimmung bei der Abnahme mit 
sich – insbesondere, wenn der „Herr des 

Hauses“ kein „Rosenkavalier“ ist und sei-
ner Frau so gut wie nie ein Sträußchen 
spendiert.

Gefahrtragung und Abnahme 

Wie wichtig eine zeitnahe Abnahme für 
den Auftragnehmer sein kann, zeigt ein 
Fall, bei dem es ein Auftragnehmer ver-
säumt hatte, seine Leistungen abneh-
men zu lassen. Kurze Zeit nach der Räu-
mung der fertig gestellten Baustelle war 
es zu einem erheblichen Vandalismus-
schaden gekommen. Im Zweifel wird der 
in einem solchen Fall rechtlich beratene 
Auftraggeber auf die fehlende Abnahme 
und das Gefahrtragungsrisiko des Auf-
tragnehmers bis zur Abnahme hinwei-
sen. Da der Auftragnehmer im Zweifel 
seine Leistung zu schützen hat und die 
Gefahrtragungsregelung im Gesetz bis 
zur Abnahme wohl eindeutig zugunsten 
des Auftraggebers geregelt ist, wird ein 
direkt nach Fertigstellung auftretender 
Vandalismusschaden im Zweifel stets zu 
Lasten des Auftragnehmers zu werten 
sein. In so einem Fall bleibt nur zu hof-
fen, ob eine allumfassend abgeschlos-
sene Bauleistungsversicherung für den 
Schaden eintritt. 

Abnahme durch Ingebrauchnahme 
oder Fertigstellungsanzeige 

Immer wieder vertrauen Auftragnehmer 
darauf, dass eine fi ktive Abnahme durch 
Ingebrauchnahme oder aufgrund einer 
Fertigstellungsanzeige erfolgt. Hierbei 
verkalkulieren sich Auftragnehmer häu-
fi g und gehen unnötige Risiken ein. Spä-
testens wenn eine Sache zwischen den 
Parteien streitig bei Gericht durchgeführt 
werden muss, wird man feststellen, dass 
die VOB zwischen dem privaten Auftrag-
geber und dem gewerblichen Auftrag-
nehmer überwiegend nicht wirksam ver-
einbart wurde oder der einschlägige § 12 
Abs. 5 VOB/B den Auftragnehmer als Ver-
wender der Vorschrift nicht ausreichend 
schützt. Leider ist es zu spät, wenn in 
einem Rechtsstreit dem Auftragnehmer 
vom Richter klar gemacht wird, dass er 
als Verwender der VOB sich gegenüber 
einem privaten Auftraggeber nicht auf 
die Abnahmefi ktion des § 12 Abs. 5 
VOB/B so ohne weiteres berufen kann. 

Service
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Klage auf Abnahme?

Geht es in einem Rechtsstreit allerdings 
nicht um Mängel, sondern nur um die 
Fälligkeit einer Vergütungsforderung, 
spielt die Abnahme nicht die große Rolle, 
die immer wieder in Anwaltsschriftsätzen 
behauptet wird. Klagt ein Auftragneh-
mer gegen einen Auftraggeber seinen 
Werklohn ein, ohne dass eine Abnahme 
durch den Auftraggeber festgestellt wer-
den kann, gilt nach der Rechtsprechung 
die Klage auf Zahlung der Restvergü-
tungsforderung zugleich als Klage auf Ab-
nahme. Eine gesonderte vorgeschaltete 
Klage auf Abnahme und sodann erst eine 
Klage auf Zahlung der Restvergütung ist 
nach der ständigen Rechtsprechung der 
Obergerichte nicht erforderlich. 

Stillschweigende Abnahme 

Mangels ausdrücklicher Abnahme bleibt 
dem Auftragnehmer nach längerem 
Zeitablauf entweder nur noch die Mög-
lichkeit, verspätet eine Abnahme seiner 
Leistungen mit all den sich möglicher-
weise daraus ergebenden Folgen zu ver-
langen (zum Beispiel Beschädigungen, 
Verschleiß etc.) oder sich auf eine so ge-
nannte „stillschweigende Abnahme“ zu 
berufen. 

Unter der stillschweigenden Abnahme, 
die weder im Gesetz noch in der VOB ge-
regelt ist, versteht die Rechtsprechung 

einen Sachverhalt, bei dem der Auftrag-
geber die vom Auftragnehmer erbrach-
te Werkleistung ohne Beanstandungen 
benutzt und damit quasi die Leistung 
als vertragsgemäß akzeptiert hat. Nach 
welchem Zeitablauf man nach der Recht-
sprechung von einer stillschweigenden 
Abnahme ausgehen kann, hängt jeweils 
vom Einzelfall ab. Bei einer wohl überwie-
gend als unzutreffend empfundenen Ent-
scheidung des Berliner Kammergerichts 
war man dort schon in Anlehnung an § 
12 Abs. 5 VOB/B bereit, nach zwölf Werk-
tagen eine stillschweigende Abnahme 
durch den Auftraggeber anzunehmen. 
Die herrschende Meinung in der Recht-
sprechung verlangt wohl einen längeren 
Zeitraum als nur ein paar Tage. Man wird 
wohl von zwei bis drei Monaten maximal 
ausgehen müssen. 

Teilfertigstellung 

Als ganz besonderes Problem erweist 
sich die Teilfertigstellung von Leistun-
gen auf der Baustelle. Bei vielen Bau-
stellen kann der Auftragnehmer seine 
Leistungen zum großen Teil aber nicht 
vollständig erbringen, so dass es an der 
endgültigen Fertigstellung und damit an 
der Abnahmefähigkeit mangelt. Nach der 
gesetzlichen Regelung ist der Auftragge-
ber grundsätzlich nur zur Abnahme des 
vollendeten Gesamtwerkes verpfl ich-
tet. Etwas anderes gilt nur dann, wenn 
Teilabnahmen ausdrücklich vertraglich 

vereinbart sind oder die VOB von den 
Parteien zur Vertragsgrundlage gemacht 
wurde. 

Teilabnahme? 

In § 12 Abs. 2 VOB/B sind ausdrücklich 
Teilabnahmen vorgesehen. Leider hilft 
diese Vorschrift dem Auftragnehmer in 
den wenigsten Fällen weiter, weil dort 
die Teilabnahmen auf Verlangen nur für 
„in sich abgeschlossene Teile einer Leis-
tung“ besonders vorzunehmen sind. Ob 
ein in sich abgeschlossener Leistungsteil 
im Sinne der Vorschrift vorliegt, ist da-
nach zu beurteilen, ob die betreffende 
Teilleistung für sich gesehen soweit eine 
selbständige Funktion hat, dass auch un-
abhängig von den sonstigen Leistungs-
teilen beurteilt werden kann, ob der be-
treffende zur Abnahme vorgesehene Teil 
gebrauchsfähig ist. So sind einzelne Teile 
eines Hochhauses, zum Beispiel eine Be-
tondecke oder ein Stockwerk, nach der 
Meinung des BGH nicht als in sich abge-
schlossene Teile einer Leistung anzuse-
hen und dementsprechend nicht gemäß 
§ 12 Abs. 2 VOB/B teilabnahmefähig, 
ohne dass es hierüber eine spezielle Ver-
einbarung zwischen den Parteien geben 
muss. 

In vielen Fällen erkennt die Rechtspre-
chung deshalb keinen Anspruch auf 
Abnahme von Teilleistungen an. Mit ein 
Erwägungsgrund für die recht restriktive 
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Rechtsprechung der deutschen Oberge-
richte dürfte auch darin zu suchen sein, 
dass es sich bei einer Teilabnahme um 
eine echte Abnahme handelt, die alle 
Konsequenzen einer Abnahme nach sich 
zieht (zum Beispiel Beginn der Gewähr-
leistung, Gefahrenübergang etc.). Man 
will eine größere Aufsplitterung von Ge-
währleistungsfristen bei einzelnen Ge-
werken vermeiden, die ansonsten am 
Bau wohl unvermeidlich wäre. 

Zustandsfeststellung 

Da Auftragnehmer nicht unnötig lange 
ihr Gewerk ohne Abnahme mit nur un-
zureichendem Schutz auf einer noch 
laufenden Baustelle belassen wollen, 
kommt es in der Praxis immer wieder zu 
Begehungen zwecks Zustandsfeststel-
lung. Von einer solchen Handhabung ver-
sprechen sich Auftragnehmer viel mehr 
als sie rechtlich tatsächlich Wert ist. Bei 
einer Zustandsfeststellung wir oft von 
Sichtabnahme oder technischer Abnah-
me gesprochen. Ihr kommt jedoch kei-
nerlei Abnahmebedeutung zu. 

Einen Rechtsanspruch auf eine Zu-
standsfeststellung gibt es für Auftrag-
nehmer im Übrigen nur in den wenigen 
Fällen wie in § 4 Abs. 10 VOB/B (ohne 
Abnahmewirkung). Dort heißt es: „Der 
Zustand von Teilen der Leistung ist auf 
Verlangen gemeinsam vom Auftraggeber 
und Auftragnehmer festzustellen, wenn 
diese Teile der Leistung durch die weite-
re Ausführung der Prüfung und Feststel-
lung entzogen werden. Das Ergebnis ist 
schriftlich niederzulegen.“ Diese Voraus-

setzungen liegen im GaLaBau-Bereich 
zumeist jedoch nicht vor. 

Eine einvernehmliche Begehung zur Zu-
standsfeststellung macht für den Auftrag-
nehmer stets dann einen Sinn, wenn die 
Vertragsparteien hierüber eine zusätz-
liche nicht in der VOB geregelte Verein-
barung dahingehend treffen, dass ab der 
Zustandsfeststellung der Auftragnehmer 
für mechanische Beschädigungen oder 
Veränderungen durch Dritte an seinem 
Gewerk nicht mehr verantwortlich ist. 
Ohne eine solche Vereinbarung verfehlt 
die gemeinsame Begehung wohl in den 
meisten Fällen ihren Zweck. Eine solche 
Vereinbarung könnte zum Beispiel wie 
folgt lauten: 

„Die Vertragsparteien stellen mit der 
Begehung den gegenwärtigen Zustand, 
der aufgrund des Baufortschritts noch 
nicht endgültig vom Auftragnehmer fer-
tig gestellten Leistung fest. Die Gewähr-
leistungsfrist wird mit der Zustandsfest-
stellung nicht in Lauf gesetzt, sondern 
erst mit der endgültigen Abnahme der 
Auftragnehmerleistung durch den Auf-
traggeber. Die Vertragsparteien sind sich 
darüber einig, dass der Auftragnehmer 
nach der durchgeführten Begehung für 
mechanische Beschädigungen oder Ver-
änderungen seiner Leistungen durch 
Dritte nicht mehr haftet.“

Fehlt eine solche Regelung, ist die ge-
meinsame Begehung mehr von der psy-
chologischen als von der rechtlichen Sei-
te etwas Wert. Kommt es zu einem Streit, 
bliebe es ansonsten vollumfänglich bei 

der Haftung des Auftragnehmers, die die-
ser für die Zeit seiner Abwesenheit von 
der Baustelle gerade nicht übernehmen 
will. 

Kenntnis des Mangels bei Abnahme 

Große Unkenntnis herrscht bei GaLaBau-
Unternehmen regelmäßig bezüglich der 
Frage, ob man für einen Mangel noch 
haften muss, wenn dem Auftraggeber 
bei der Abnahme der Mangel bereits 
bekannt war, aber nicht gerügt wurde. 
Hilfreich ist dementsprechend immer 
wieder eine förmliche Abnahme mit Ab-
nahmeprotokoll, weil man mit diesem als 
Auftragnehmer positiv nachweisen kann, 
welche Mängel der Auftraggeber gerügt 
hat und welche nicht. Rügt der Auftrag-
geber bei der Abnahme einen Mangel 
nicht, den er eigentlich positiv kannte, 
wird immer wieder von Auftragnehmern 
die Meinung vertreten, der Auftraggeber 
habe damit seine Gewährleistungsrechte 
verwirkt bzw. er könne keine Nachbesse-
rung mehr verlangen. 

Beweislast beim Auftragnehmer 

Auch hier differenziert die in Auftragneh-
merkreisen häufi g geäußerte Meinung 
nicht ausreichend die einzelnen Sach-
verhalte. Zum einen muss der Auftrag-
nehmer im Streitfall nachweisen, dass 
dem Auftraggeber tatsächlich der ent-
sprechende Mangel bei der Abnahme 
positiv bekannt war, ohne dass man ihn 
gerügt hat. Ohne den Beweis der po-siti-
ven Kenntnis wird ein Auftragnehmer an-
sonsten nicht allzu viel weiterkommen. 
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Ausschluss der Rechte 

Aber auch dann, wenn der Auftraggeber 
ein mangelhaftes Werk in Kenntnis ei-
nes Mangels abnimmt, ist der Auftrag-
geber entgegen landläufi ger Meinung 
nicht völlig rechtelos. Viel zu wenig ist 
die Vorschrift des § 640 Abs. 2 BGB den 
Parteien bekannt, wonach in einem sol-
chen Fall die Gewährleistungsrechte des 
Auftraggebers bei positiver Kenntnis des 
Mangels im Zeitpunkt der Abnahme nur 
bezüglich § 634 Nr. 1 bis 3 BGB ausge-
schlossen sind; d. h., der Auftraggeber 
kann dann keine Nacherfüllung, keine 
Ersatzvornahme, keinen Rücktritt vom 
Vertrag und keine Minderung verlangen. 

Schadenersatzanspruch bleibt 

Übersehen wird aber immer wieder, dass 
diese Vorschrift dem Auftraggeber nicht 
seine Rechte nach § 634 Nr. 4 BGB 
nimmt. D. h. Schadenersatzansprüche, 

die allerdings überwiegend ein Verschul-
den voraussetzen, bleiben dem Auftrag-
geber voll erhalten. Unter Umständen 
sind derartige Schadenersatzansprüche 
höher als die Kosten, die der Auftragneh-
mer hätte, wenn er selbst nachbessern 
würde. 

Die Ablehnung von Mängelbeseitigungs-
leistungen wegen positiver Kenntnis 
eines Mangels bei Abnahme kann letzt-
endlich für den Auftragnehmer ein teures 
Vergnügen werden, wenn sich der Auf-
traggeber entweder kraft eigener Rechts-
kunde oder dank guter Beratung statt 
Nachbesserungsansprüchen sodann 
Schadenersatzansprüche gegen den 
Auftragnehmer weiterverfolgt. Dies zeigt 
wieder, dass nicht jede Rechtsposition, 
die man meint, aus formellen Gründen 
einnehmen zu können, von Vorteil ist. 

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

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

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

Wir bedanken uns bei Rechtsan-
walt Schilling, bei der Zeitschrift 
„Neue Landschaft“ und dem Pat-
zer Verlag (Berlin-Hannover) für die 
freundliche Genehmigung zum kos-
tenfreien Nachdruck der Beiträge 
in unserer Handwerksrundschau.



Die beste Bank ist und bleibt 
Ihre Sparkasse Vogtland.


