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Liebe Handwerkskolleginnen, liebe Handwerkskollegen,

Sie halten nunmehr die letzte Ausgabe unserer diesjährigen Handwerksrundschau 
in den Händen. Weihnachten steht vor der Tür und das Jahr 2016 neigt sich dem 
Ende. 
Aus der vorliegenden Rundschau erfahren Sie was im Herbst 2016 im vogtlän-
dischen Handwerk passiert ist. Beispielsweise wurden bereits im September zahl-
reiche junge Gesellinnen und Gesellen mit erfolgreich absolvierter Ausbildung ins 
Berufsleben entlassen.
Außerdem gab es Interessantes von der Ehrenamtsträgerkonferenz der Kreis-
handwerkerschaft zu berichten. Zudem wurden im November wieder feierlich die 
Goldenen Meisterbriefe an Handwerker verliehen, die bereits seit 50 Jahren oder 
mehr Handwerksmeister sind. Mehr hierzu erfahren Sie unter der Rubrik Aktu-
elles in diesem Heft. Aktuelles aus dem Arbeitsrecht und Bauvertragsrecht darf 
natürlich auch in der vierten Rundschau dieses Jahres nicht fehlen. Auch unsere 
Partner Sparkasse Vogtland, IKK classic sowie MEWA haben einen Platz in unserer 
Rundschau.

Wir wünschen allen Handwerkern, deren Familienangehörigen, den Mitarbeitern in 
den Handwerksbetrieben und allen, die in der Handwerksorganisation im Ehren-
amt und Hauptamt tätig sind ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr!

Mario Kahl Jürgen Petzold
Kreishandwerksmeister Hauptgeschäftsführer
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Sehr geehrte Innungsmitglieder,

über Weihnachten und Neujahr gönnen sich auch viele Handwerksbetriebe eine 
wohlverdiente kleine Ruhepause und haben bis auf Bereitschaftsdienste, häufi g 
Betriebsferien. Dieses Verfahren ist sicher auch effektiv für den gesamten Be-
triebsablauf. Erfahrungsgemäß ist analog dazu auch die Inanspruchnahme der 
Geschäftsstellen der Kreishandwerkerschaft Vogtland relativ gering. 

Wir bitten Sie deshalb um Ihr Verständnis, dass unsere Geschäftsstellen 
in Auerbach und Klingenthal in der Zeit vom 23.12.2016 bis zum 01.01.2016 geschlossen bleiben!

Für Innungsbetriebe, die während der Schließzeiten dringende Anliegen haben, welche eine umgehende Beratung 
durch die Kreishandwerkerschaft notwendig machen, ist unser Fax-Bereitschaftsdienst über die Geschäftsstelle 
Auerbach rund um die Uhr geschaltet! Fax:  03 74 4  / 21 43 23 

In dringenden Angelegenheiten senden Sie uns bitte ein Fax mit einem kurzen Hinweis auf den Problemkreis und Angaben zu den 
Rückrufmöglichkeiten (Tel.-Nr., günstige Zeiten für den Rückruf) über die vorgenannte Nummer. Das Fax wird regelmäßig kontrol-
liert und wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden. 
Bitte benutzen Sie während der Schließzeiten nur diese Faxnummer!

Öffnungszeiten 
der Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft Vogtland 
über Weihnachten & Neujahr

Vorwort & Inhalt
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Gesellenfreisprechung vom 10.09.2016 
in der Sparkasse Vogtland in Plauen
Insgesamt 41 junge Handwerkerinnen
und Handwerker waren an diesem 
sonnigen Samstagnachmittag in Plauen 
erschienen um ihre Gesellenbriefe im 
feierlichen Rahmen in Empfang zu neh-
men. Auch viele Eltern, Freunde, Lehrer 
sowie Handwerksmeister waren erschie-
nen um an dem festlichen Anlass teil-
zunehmen.

Die Kreishandwerkerschaft Vogtland 
hatte in Zusammenarbeit mit der Hand-
werkskammer Chemnitz und der Spar-
kasse Vogtland zu dieser Feier in die 
Geschäftsstelle am Plauener Komtur-
hof eingeladen. Nach einer herzlichen 
Begrüßung durch den Vorstandsvor-
sitzenden der Sparkasse Vogtland, 
Herrn Marko Mühlbauer, wurden die 
Gesellinnen und Gesellen von Kreis-
handwerksmeister Mario Kahl beglück-
wünscht, der noch einmal ausdrücklich 
das Engagement der jungen Leute für 
die erfolgreiche Ausbildung im Handwerk 
lobte.

Dietmar Mothes, der Präsident der Hand-
werkskammer Chemnitz bedankte sich 
bei den Organisatoren sowie den Lehrern 
der Berufsschulzentren und warnte 
davor das Bildungsniveau einer Gesell-
schaft nur an der Abiturientenquote zu 

messen. Dem Handwerk fehlten nämlich 
jedes Jahr Hunderte Auszubildende, die 
dringend benötigt werden. Positiv fi el 
allerdings der Blick in die Zukunft aus:
Derzeit erlernen junge Menschen
aus über 40 Nationen einen
Handwerksberuf im Kam-
merbezirk Chemnitz, teilwei-
se mit übe durchschnittlich 
guten Ergebnissen, sodass 
der Weg in die Zukunft mit 
vielen neuen Fachkräften 
beschritten werden kann. 
Für besonders gute Leis-
tungen (Notendurchschnitt 
von 1,9) konnten dieses 
Mal geehrt werden:

Darinka Grunert 
•  Bäckereifachverkäuferin 
     (Forbriger Backwaren)

Jacob Thierfelder 
•  Geigenbauer 
     (BSZ Klingenthal)

Für eine feierliche musika-
lische Untermalung der 
Freisprechung sorgten die 
jungen Musiker Lucie Tram-
pel und Gregor Steps von 
der Musikschule Vogtland.

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

Holger Mittlmeyer ist neuer Landesinnungsmeister 
im Fachverband Sanitär Heizung Klima Sachsen
Die Mitgliederversammlung des Fachver-
bandes Sanitär Heizung Klima Sachsen 
hat am Montag dem 09.11.2016 ihren 
Vorstand neu gewählt. 
Der bisherige Landesinnungsmeister 
Günther Beer trat dabei nicht wieder zur 
Wahl an und verabschiedete sich in den 
verdienten Ruhestand, nicht ohne vorher 
mit der Ehrennadel des Fachverbands 
in Gold geehrt zu werden. Zum neuen 
Landesinnungsmeister wurde mit über-
wältigender Mehrheit Holger Mittlmeyer 
vom Betrieb Haustechnik Haubenreisser 
GmbH aus Plauen gewählt.
Die Kreishandwerkerschaft beglück-
wünscht den Obermeister der Innung 
SHK Vogtland zu dieser Wahl und 
wünscht Herrn Mittlmeyer alles Gute und 
weiterhin viel Erfolg auf ganzer Linie.
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Ehrenamtsträgerkonferenz am 07.11.2016 in der 
Sparkasse Vogtland in Auerbach
An diesem herbstlichen Montagnach-
mittag hatte die Kreishandwerkerschaft 
Vogtland in Zusammenarbeit mit der 
Sparkasse Vogtland zur ihrer 24. Ehren-
amtsträgerkonferenz eingeladen.

Kreishandwerksmeister Mario Kahl 
konnte dieses Mal wieder zahlreiche 
Ehrengäste, Handwerker und Vorstands-
mitglieder begrüßen. Besonders begrüßt 
wurden Herr Manfred Deckert, Ober-

bürgermeister der Stadt Auerbach, Herr 
Michael Hummel, Vorstandsmitglied der 
Sparkasse Vogtland sowie Frau Silke 
Schneider, Direktorin Unternehmens-
kunden von der Sparkasse Vogtland.

Nach der Begrüßung durch unseren 
Kreishandwerksmeister konnte Herr 
Hummel uns ein paar Fakten über die 
aktuelle Situation für Sparkassenkunden 
mitteilen. Die Kreishandwerkerschaft be-

dankt sich herzlich bei der Sparkasse 
Vogtland in Auerbach, die mit der Versor-
gung mit Speise und Trank der Veranstal-
tung zum erneuten Male einen festlichen 
Rahmen verlieh.

Zahlreiche Handwerker und Betriebe 
konnten in diesem Herbst Auszeichnun-
gen und Ehrungen entgegennehmen.

ikk-classic.de

Jetzt Bonus für BGM  sichern!

Gesunde Mitarbeiter –  
starker Betrieb.
Machen Sie Ihr Unternehmen fit  
für die Zukunft!

IKCL_4512_K26375_RZ_GS_BGM-Gutschein.indd   1 31.08.16   14:19

Der silberne Meisterbrief konnte 
verliehen werden an:

•  Friseurmeisterin Ina-Maria Dörfel

•  Friseurmeisterin Carola Männel

•  Malermeister Frieder Habermann

•  Malermeister Roland Endler

•  Malermeister Dieter Götz

•  Orthopädieschuhmachermeister 
     Hendrik Läßig

Eine Auszeichnung zum 25-jährigen 
Betriebsjubiläum erhielten:

Thomas Girgner
Installateurmeister, Hohengrün

Ulrich Dressel
Installateurmeister, Beerheide

Oliver Bergner
Bestandteilemacher (Musikinstrumente), 
Erlbach

Hubertus Gütter
Dachdeckermeister, Muldenhammer

Hendrik Läßig
Orthopädieschuhmachermeister, Aue

Matthias Stark
Elektroinstallateurmeister, Plauen

Birgitt Müller
Friseurmeisterin, Tannenbergsthal

Zum 50-jährigen Betriebsjubiläum 
gratulieren wir:

Andreas Fuchs
Inhaber des Elektronikfachbetriebs 
Elektro Petzold, Rodewisch

Übergabe der Silbernen Meisterbriefe durch unseren Kreishandwerksmeister Mario Kahl.

Wir gratulieren zum 25-jährigen Betriebsjubiläum!
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Verleihung der Goldenen Meisterbriefe im Rahmen 
unserer Seniorenweihnachtsfeiern
Jedes Jahr veranstaltet die Kreishand-
werkerschaft Vogtland drei Weihnachts-
feiern für unsere Handwerker, die sich 
zwar im Ruhestand befi nden, aber noch 
längst nicht zum „alten Eisen“ gehören.

Traditionell begann dabei der Feier-
marathon am 21. November im Hotel 
Alexandra in Plauen für die Handwerker 
aus dem Bereich der vogtländischen 
Hauptstadt und Umgebung. Am Dienstag 
dem 22. November fand die Senioren-
weihnacht für den Bereich Auerbach/
Reichenbach im Brauereigutshof in 
Wernesgrün statt. Den Abschluss bilde-
te die Feier am Mittwoch im Gasthof 
„Zum Walfi sch“ in Zwota für den Bereich 
Klingenthal/Oelsnitz.

Anlässlich der Weihnachtsfeiern konnten 
im festlichen Rahmen wieder einige Gol-
denen Meisterbriefe an stolze Handwer-
ker verliehen werden.

 Obermeister Harald Hegner übergibt die  
Urkunde für den leider kürzlich verstorbenen 

Dachdeckermeister Kurt Klebert an dessen 
Enkelsohn

 Kreishandwerksmeister Mario Kahl und Friseurmeister und 
Vorstandsmitglied Joachim Tiepmar übergeben den 

Goldenen Meisterbrief an Friseurmeister Gerd Schubert 

Im Gasthof Zum Walfi sch wird die Urkunde durch Kreishandwerksmeister Mario Kahl, 
stellv. Kreishandwerksmeister Peter Seidel sowie Obermeister Joachim Schneider 

an den Zupfi nstrumentenmachermeister Joachim Gropp übergeben.

Die Übergabe des Goldenen Meisterbriefes 
an Malermeister Harry Hein erfolgte 

im heimischen Wohnzimmer des Geehrten 
im Beisein seiner Ehefrau. 



Fachbeitrag von Herrn Härtig
über "Gesundes Führen"

Für einen sehr interessanten Fach-
beitrag sorgte Herr Härtig, der über 
„Gesundes Führen“ referierte und 
dabei das Publikum mitarbeiten ließ.

So mussten Tennisbälle auf kompli-
zierteste Art und Weise geworfen und 
wieder gefangen werden und dem 
Zuhörer wurde vermittelt wie man 
durch einfache Regeln und Maßnah-
men das betriebliche Gesundheits-
management im eigenen Handwerks-
betrieb verbessern kann. 

Hierzu bietet die IKK Classic weitere 
interessante Leistungsangebote. 

Der Fachvortrag von Herrn Härtig ist 
als PDF-Datei verfügbar! Bei Interes-
se wenden Sie sich bitte an:

Regionaldirektion Vogtland 
Herr Karlheinz Spörl 
karlheinz.spoerl@ikk-classic.de

Vordruck der IKK Classic

Mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) der  

IKK classic fördern Sie die Gesundheit, Motivation und Arbeits-

zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter. Das macht Sie als Arbeitgeber 

attraktiv. Daneben profitieren Sie auch wirtschaftlich, unter 

 anderem durch  geringere Ausfallkosten.

Als erfahrener Partner des Handwerks kennen wir die be-

sonderen Herausforderungen kleiner und mittelständischer 

Betriebe. Sichern Sie sich unsere Kompetenz und vereinbaren 

Sie jetzt einen kostenlosen Beratungstermin mit Ihrer 

IKK-Gesundheitsexpertin:

Cornelia Uebel

Marienstraße 21, 08527 Plauen

Tel. 03741 1607-4941

E-Mail: Cornelia.Uebel@ikk-classic.de

Schicken Sie uns einfach Ihren persönlichen  

Beratungs gutschein per Post oder E-Mail:

Name

Vorname

Firma

Telefon

Straße

Postleitzahl Ort

Ort/Datum Unterschrift

Beratungsgutschein

Weitere Infos und viele Praxisbeispiele finden Sie unter  
www.ikk-classic.de/bgm

Datenschutzhinweis: Die Angaben der Daten sind freiwillig und werden von der IKK classic 
zur Kontaktaufnahme im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements verarbeitet und 
genutzt. Jeglicher Nutzung der Daten können Sie jederzeit für die Zukunft bei der IKK classic 
widersprechen. Eine Weiterleitung Ihrer Angaben an Dritte erfolgt nicht.

IKCL_4512_K26375_RZ_GS_BGM-Gutschein.indd   27 31.08.16   14:17

Beratungsgutschein
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MEISTER DES GEWERKS NAME ORT

Malermeister Harry Hein Rodewisch

Elektroinstallateurmeister Wolfgang Künzel Reichenbach

Installateur- und Klempnermeister Klaus Kürschner Markneukirchen

Elektroinstallateurmeister Christian Mothes Rodewisch

Friseurmeisterin Helke Popp Auerbach

Friseurmeister Gerd Schubert Rodewisch

Autolackierermeister Heinz Prager Markneukirchen OT Gopplasgrün

Elektroinstallateurmeister Heinz Zimmermann Neumark OT Reuth

Maurermeister Lothar Blasko Bergen

Friseurmeisterin Heidrun Gottsmann Großfriesen

Fleischermeister Gerold Götz Neuensalz

Tischlermeister Dieter Grüner Rodewisch

Schlossermeister Dieter Schwarz Plauen

Positivretuscheurmeisterin Christa Hendel Plauen

Dachdeckermeister Kurt Klebert Plauen

Friseurmeisterin Elke Pressler Plauen

Holzblasinstrumentenmachermeister Joachim Spranger Markneukirchen

Zupfi nstrumentenmachermeister Armin Gropp Markneukirchen OT Breitenfeld

Elektroinstallateurmeister Bernd Kraus Lengenfeld

Goldener Meisterbrief 2016
In diesem Jahr konnte an folgende Handwerksmeister der Goldene Meisterbrief verliehen werden:

Aktuelle Urteile aus dem Arbeits- und Bauvertragsrecht
Verfallklauseln im Anwendungsbe-
reich von Mindestlohn unwirksam

Mit Urteil vom 24.08.2016 (Az. 5 AZR 
703/15) hat das Bundesarbeitsgericht 
entschieden, dass eine Ausschlussfrist 
für die Geltendmachung von Ansprüchen 
aus dem Arbeitsverhältnis in Form 
einer Allgemeinen Geschäftsbedingung 
unwirksam ist, soweit sie auch den 
Anspruch auf das Mindestentgelt nach 
einer Mindestlohnverordnung nach dem 
Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) er-
fasst. Die Ausschlussfrist verstößt im 
Anwendungsbereich dieser Verordnung 
gegen § 9 Satz 3 i.V.m. § 13 AEntG. Sie 
gilt dann auch nicht für Ansprüche auf 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.

Sachverhalt:

Die Klägerin war in einem ambulanten 
Pfl egedienst vom 15.07. bis zum
15.12.2013 als Pfl egehilfskraft be-
schäftigt. Der Formulararbeitsvertrag 
enthielt eine Verfallklausel, nach der 
alle beiderseitigen Ansprüche aus dem 
Arbeitsverhältnis und solche, die mit 
dem Arbeitsverhältnis in Verbindung 
stehen, verfallen, wenn sie nicht inner-
halb von 3 Monaten nach der Fälligkeit 
gegenüber der anderen Vertragspartei 
schriftlich erhoben werden. Bei Ableh-
nung oder Nichtäußerung der Gegenpar-
tei binnen 2 Wochen nach einer solchen 
Geltendmachung sollte ebenfalls Verfall 
eintreten, wenn der Anspruch nicht inner-
halb von 3 Monaten nach der Ablehnung 
oder dem Fristablauf gerichtlich geltend 
gemacht wird. Die Klägerin war vom 
19.11.2013 bis zum 15.12.2013 krank. 
Trotz ärztlicher Bescheinigung hatte der 
Arbeitgeber Zweifel an der Arbeitsunfä-
higkeit und leistete keine Entgeltfortzah-
lung. Hiergegen machte die Klägerin am 
02.06.2014 ein arbeitsgerichtliches Ver-
fahren anhängig, in dem sich der Arbeit-
geber darauf berief, dass der Anspruch 
verfallen sei, da er nicht rechtzeitig gel-
tend gemacht wurde. Das BAG entschied 
zugunsten der Klägerin.

Nach Überzeugung des Gerichts bestand 
nach § 3 Abs. 1 EFZG Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall. Diesen 
Anspruch musste die Klägerin auch nicht 
innerhalb der arbeitsvertraglich vorgese-
henen Fristen geltend machen. Das BAG 

entschied, dass die vom Arbeitgeber auf-
gestellte Verfallklausel gegen § 9 Satz 3 
AEntG verstößt und deshalb unwirksam 
ist. Nach dieser Vorschrift können Aus-
schlussfristen für die Geltendmachung 
eines Anspruches auf Mindestlohn 
ausschließlich in dem für allgemeinver-
bindlich erklärten Tarifvertrag geregelt 
werden, so dass der Anspruch auf das 
Mindestentgelt nach § 2 Pfl egeArbbV 
nicht wegen Versäumung der vertrag-
lichen Ausschlussfrist erlöschen konnte. 
Auch für den hier in Frage stehenden 
Entgeltfortzahlungsanspruch konnte die 
Klausel nach Auffassung des BAG nicht 
aufrechterhalten werden, weil dem das 
Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 
2 BGB entgegenstand.

Praxishinweis:

Für den Baubereich ist festzustellen, 
dass die einschlägigen Mindestlohntarif-
verträge für gewerbliche Arbeitnehmer 
eine eigene Ausschlussfrist enthalten, 
die 6 Monate -beginnend ab Fälligkeit 
des Lohnanspruchs- beträgt. Darüber 
hinaus enthält der allgemeinverbindliche 
TV Bau eine gesonderte 2-stufi ge Aus-
schlussklausel für die tarifvertraglichen 
Ansprüche, die 2 Monate ab Fälligkeit 
für die schriftliche Geltendmachung 
und dann in der zweiten Stufe nochmals 
2 Monate für die gerichtliche Geltend-
machung betragen. Die Entscheidung 
des BAG zur Inhaltskontrolle auf die 
tarifl iche Ausschlussfrist im Baubereich 
ist insoweit auch nicht zu übertragen, 
als Tarifverträge nicht der AGB-Kontrolle 
unterliegen (§ 310 Abs. 4 BGB).

Allerdings kann die Entscheidung auf 
vertragliche Ausschlussfristen, die im 
Angestelltenbereich üblich sind, sehr 
wohl Einfl uss haben. Denn nach § 3 
MiLoG sind Vereinbarungen, die den 
Anspruch auf Mindestlohn oder dessen 
Geltendmachung einschränken, unwirk-
sam. Mit einer vertraglich vereinbarten 
Ausschlussfrist ist also der Anspruch 
auf 8,50 €/h nicht auszuschließen. In 
diesem Zusammenhang wird aber die 
BAG-Rechtsprechung im Hinblick auf den 
Verstoß gegen das Transparenzgebot 
bedeutsam. Den bislang gebräuchlichen
Verfallsklauseln im Angestelltenbereich 
lässt sich die Unterscheidung in un-
verfallbare Mindestlohnansprüche und 

anderweitige Ansprüche so nicht ent-
nehmen. Mit der vorliegenden BAG-
Rechtsprechung besteht daher die Ge-
fahr, dass die gesamten Verfallsklauseln 
wegen Verstoßes gegen das Transpa-
renzgebot „gekippt“ werden. Es empfi ehlt 
sich daher, in allen -insbesondere aber 
allen neuen- Arbeitsverträgen deutlich
zu machen, dass Ansprüche auf den 
gesetzlichen Mindestlohn nicht den ver-
einbarten Ausschlussfristen unterfallen. 
Wir werden in Kürze unsere Vertrags-
muster anpassen und bitten dringend 
um Beachtung! 

(Quelle: ZVOB RS 09/16, 95)

Unzulässige Schriftformerforder-
nisse in AGBs – aktualisierte 
Musterarbeitsverträge

Wie bereits mit Rundschreiben Nummer 
09/16, Ziff. 87, angekündigt wurde, ha-
ben wir anlässlich der Neufassung des 
§ 309 BGB sowie der BAG-Recht-
sprechung zum Transparenzgebot bei 
Ausschlussklauseln unsere Musterar-
beitsverträge überarbeitet.
Bislang konnte in Formularverträgen 
und Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) für Erklärungen und Anzeigen 
gegenüber Verwendern oder Dritten 
die Schriftform vereinbart werden. Seit 
01.10.2016 gilt die neue Fassung des 
§ 309 Nr. 13 BGB, nach der solche 
Klauseln unwirksam sind. Die Regelung 
lautet wie folgt:

„Auch soweit eine Abweichung von 
den gesetzlichen Vorschriften zu-
lässig ist, ist in Allgemeineinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam 
(…) eine Bestimmung, durch die 
Anzeigen oder Erklärungen, die 
dem Verwender oder einem Dritten 
gegenüber abzugeben sind, gebun-
den werden

a) an eine strengere Form als die  
 schriftliche Form in einem Ver-
 trag, für den durch Gesetz 
    notarielle Beurkundung vorge-
 schrieben ist oder
b) an eine strengere Form als die  
 Textform in anderen als den in
  Buchstabe a) genannten 
 Verträgen oder
c) an besondere Zugangs-
 erfordernisse.“
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Diese Neuregelung hat auch Auswirkun-
gen auf die Zulässigkeit von Arbeitsver-
tragsklauseln, z.B. bei der Formulierung 
von arbeitsvertraglichen Ausschlussfris-
ten.
 In Arbeitsverträgen, für die keine Tarif-
verträge gelten, also insbesondere bei 
Verträgen für die Angestellten, sollten 
arbeitsvertragliche Klauseln, die die 
schriftliche Geltendmachung als Voraus-
setzung für die Wahrung von Ausschluss-
fristen vorsehen, insoweit verändert 
werden, dass anstatt der Schriftform 
lediglich noch die Textform erforderlich 
ist.

Dies bedeutet, dass Ansprüche fristwah-
rend auch per E-Mail oder per Fax gel-
tend gemacht werden können. 

Im Geltungsbereich des BRTV-Bau (also 
bei Vertragsverhältnissen mit gewerbli-
chem Personal) hat die Neuregelung kei-

nen Einfl uss auf die Wirksamkeit der Aus-
schlussfristenregelung, da § 309 BGB 
für Tarifverträge nicht gilt.

(Quelle: ZVOB RS 10/16, 88)

Wir haben die, auf unserer Internet-
seite vogtlandhandwerk.de zur Ver-
fügung gestellten, Arbeitsvertrags-
muster an die Neuregelung bereits 
angepasst und bitten um Beachtung! 

Steuererklärungen in Papierform 
werden nicht mehr anerkannt

Die Finanzverwaltung informiert, dass 
sie ab diesem Jahr in Papierform abgege-
bene Steuererklärungen ablehnt. Verspä-
tungszuschläge drohen. Das Landesamt 
für Steuern Rheinland-Pfalz gibt bekannt, 
dass die Finanzverwaltungab diesem Jahr 
konsequent in Papierform abgegebene
Steuererklärungen ablehnt. Als Grund 

dafür gibt sie an, dass die gesetzliche 
Pfl icht zur elektronischen Abgabe für 
Gewerbetreibende, Land- und Forstwir-
te sowie Privathaushalte mit Fotovolta-
ik- Anlagen oder Gewinneinkünften aus 
Nebenerwerb über 410 € bereits seit 
2011 besteht. Liegt kein Härtefall vor, 
so wird eine in Papierform eingereichte 
Erklärung als nicht abgegeben gewertet. 
Es muss mit Verspätungszuschlägen 
gerechnet werden. Der Verspätungs-
zuschlag kann bis zu 10 % der festge-
setzten Steuer betragen und wird nach 
Ablauf der Abgabefrist erhoben. Als Härte-
fall gilt, wer beispielsweise die erforder-
liche technische Ausstattung mit PC und 
Internetanschluss nur mit erheblichem 
fi nanziellen Aufwand anschaffen kann 
oder dessen Kenntnisse und persön-
lichen Fähigkeiten zum Umgang damit 
nicht oder nur eingeschränkt vorhanden 
sind. 

(Quelle: ZVOB RS 09/16, 89)

Keine Vorsatzanfechtung wegen 
Vereinbarung einer Ratenzahlung

Mit einer aktuellen Entscheidung hat der 
BGH (BGH, Urteil vom 14.07.2016 – IX 
ZR 188/15) ein weiteres Mal entschie-
den, dass allein die Bitte des Schuld-
ners um Ratenzahlung kein zwingendes 
Indiz für seine Zahlungseinstellung oder 
Zahlungsunfähigkeit ist, so dass eine 
Vorsatzanfechtung gemäß § 133 Abs. 1 
InsO durch den Insolvenzverwalter nicht 
wirksam erklärt werden kann.

Sachverhalt:

Die Beklagte, eine Baustoffhändlerin, 
belieferte den im Bereich des Dach-
deckerhandwerks tätigen Schuldner mit 
Baumaterialien. Im Hinblick auf einge-
tretene Forderungsrückstände teilte der 
Schuldner der Beklagten mit, die gesamte
offenstehende Forderung nicht sofort 
und in einem Zug zahlen zu können. Die 

Parteien haben daraufhin eine Raten-
zahlungsvereinbarung getroffen, nach 
dem der Schuldner monatliche Raten in 
Höhe von 1.000,00 € zu zahlen hatte. 
Auf wiederholte Mahnungen entrichtete 
der Schuldner in den ersten Monaten die 
vereinbarte Rate. Anschließend stellte 
er seine Zahlungen ein. Zu diesem Zeit-
punkt bestand noch eine offene Gesamt-
forderung in Höhe von ca. 7.500,00 €. 

Nach Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens über das Vermögen des 
Schuldners forderte der Insolvenzverwal-
ter von der Beklagten die an sie gezahl-
ten Raten im Rahmen der Vorsatzanfech-
tung (§ 143 Abs. 1 Satz 1, 133 Abs. 1 
InsO) zurück. Er verwies auf die ständige 
Rechtsprechung des BGH, nach der die 
Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit des 
Schuldners der Kenntnis von Umstän-
den gleichstehe, die zwingend auf eine 
drohende oder bereits eingetretene Zah-
lungsunfähigkeit hinweisen. Nach der 
Rechtsprechung des BGH ist dies auch 
dann der Fall, wenn mit dem Schuldner 
eine Ratenzahlungsvereinbarung getrof-
fen wird. 

Die Beklagte führte aus, von einer 
Zahlungsunfähigkeit des Schuldners 
keine Kenntnis gehabt zu haben. Ins-
besondere hatte sie als ausstehender 
Gläubiger keinen Gesamtüberblick 
über die Liquiditäts- und Zahlungslage 
des Schuldners. Darüber hinaus sei-
en die vereinbarten Raten zunächst 
gezahlt worden. Schließlich sei die 
noch offene Gesamtforderung nicht 
so hoch gewesen, dass sich eine Zah-
lungsunfähigkeit des Schuldners hätte 
aufdrängen müssen. Das Berufungs-
gericht schloss sich der Rechtsauffas-
sung der Beklagten an. Die hiergegen 
von dem Insolvenzverwalter eingeleg-
te Revision war nicht erfolgreich. In 
seinen Urteilsgründen führt der BGH 
zunächst nochmals aus, dass eigene 
Erklärungen des Schuldners, fällige 
Verbindlichkeiten nicht begleichen zu 
können, auf eine Zahlungseinstellung-
hindeuten, auch wenn sie mit einer 
Stundungsbitte (Ratenzahlungsverein-
barung) versehen sind. 
Dabei handelt es sich jedoch um ein 
isoliertes Beweisanzeichen, dass eine 
Gesamtwürdigung des Sachverhalts 
nicht entbehrlich macht  und nicht 

schematisch angewandt werden darf. 
Das Berufungsgericht hat in Ausübung 
seines ihm durch § 286 ZPO eröffneten 
Wertungsrahmen angenommen, dass 
die Beklagte aus dem isolierten Be-
weisanzeichen nicht notwendigerweise 
die Schlussfolgerung einer Zahlungs-
einstellung herleiten musste. 

Die Mitteilung des Schuldners deu-
tete auf einen Liquiditätsengpass 
hin, brachte aber, weil eine vollstän-
dige ratenweise Tilgung der Forde-
rung in Aussicht gestellt wurde, im 
Unterschied zu dem Hinweis auf eine 
ohne sofortige Forderungsverzicht un-
abwendbaren Eintritt der Zahlungs-
unfähigkeit nicht zweifelsfrei zum Aus-
druck, dass bereits Insolvenzreife vor-
lag und die Zahlungsschwierigkeiten 
unüberwindbar waren.

Praxishinweis:

Unabhängig von der aktuellen Entschei-
dung des BGH, die an eine Entscheidung 
aus dem Jahr 2015 anknüpft (BGH, Be-
schluss vom 16.04.2015 – IX ZR 6/14), 
über die wir in unserem Rundschreiben 
08/15 (Ziff. 81) berichtet hatten, trägt 
jede Ratenzahlungsvereinbarung und 
Stundungsabrede das Risiko der insol-
venzrechtlichen Anfechtbarkeit der Zah-
lungen in sich. Dies insbesondere, wenn 
der Schuldner zum Ausdruck bringt, sei-
ne Gesamtverbindlichkeiten nicht anders 
als über eine Ratenzahlung begleichen 
zu können und die offene Forderung von 
bedeutender Höhe ist. 

(Quelle: ZVOB RS 09/16, 90)

Impressumspfl icht bei Webseiten

Unternehmer, die eine Firmenwebseite 
haben, müssen darauf bestimmte Anga-
ben über sich und ihren Betrieb hinter-
legen. Wird auf der Webseite zugleich 
ein Online-Shop betrieben, sind weitere 
Informationspfl ichten unter anderem aus 
dem Verbraucherrecht zu erfüllen. 
Werden die Angaben fehlerhaft oder gar 
nicht gemacht, stellt dies ein Verstoß 
gegen das Wettbewerbsrecht dar. Mitbe-
werber können diesen Verstoß kosten-
pfl ichtig abmahnen. 

(Quelle: ZVOB RS 09/16, 91)
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Recht im Straßenverkehr
1. Aktuelles aus dem 
Straßenverkehrsrecht

I. Ablenkung und Multitasking 
eine der häufi gsten Ursachen 
für Verkehrsunfälle

Multitasking, was verbirgt sich hinter 
diesem Begriff? Multitasking bedeutet, 
dass eine Person zwei oder mehrere 
zielunabhängige Aufgaben zeitgleich 
bzw. zeitüberschneidend ausführt oder 
damit beschäftigt ist. 

Multitasking grenzt sich von komple-
xen zusammenhängenden Handlungen 
ab, welche dem gleichen Ziel dienen. 
Zum Beispiel: Der Fahrer eines Pkw 
fährt mit seinem Wagen von „A“ nach 
„B“ um das Ziel an Ort „B“ unfallfrei zu 
erreichen. Er bedient sein Fahrzeug, 
beachtet die Verkehrssituation, orien-
tiert sich, reagiert auf sein Umfeld – 
alles mit dem Ziel unfallfrei und mög-
lichst pünktlich am gewünschten Ort 
anzukommen.

Anders ist es bei der Benutzung eines 
Handys beim Autofahren. Der Fahrer 
muss neben dem Autofahren zwei ver-
schiedene Informationen aufnehmen; 
Input (Gesprächsannahme oder Ge-
sprächsaufbau) und Output (Reaktion 
im Gespräch) und dies neben seiner 
„eigentlichen Aufgabe“ mit dem Fahr-
zeug von „A“ nach „B“ zu fahren.

Das ist der klassische Fall von Multitas-
king. Die betreffende Person – das sind 
wir alle – kann nicht zwei verschiedene 
entscheidungserforderliche Aufgaben 
gleichzeitig mit je 100% lösen. Bei ei-
ner oder beiden wird es bei paralleler 
Ausführung Abstriche geben müssen.

Statistiken besagen, dass z.B. das 
Schreiben einer Textnachricht beim 
Führen eines Fahrzeugs die Unfall-
wahrscheinlichkeit um das 23-fache 
erhöht. Beim Telefongespräch mit dem 
Handy liegt der Wert immerhin noch 
beim 6-fachen. Wobei hier sehr stark 
umstritten ist, um welchen Prozentsatz 
sich dieser Wert bei Benutzung einer 
hochwertigen Freisprecheinrichtung 
nach unten bewegt. Viele vertreten die 
Auffassung, dass ein Telefonat mit Frei-
sprecheinrichtung fast nicht anders zu 

bewerten sei, als wenn sich der Fahrer 
in einem konzentrierten Gespräch mit 
dem Beifahrer oder weiteren Mitfah-
rern befi ndet bzw. einer informativen 
Radiosendung konzentriert folgt. Auch 
in solchen Fällen teilt sich die Aufmerk-
samkeit auf unterschiedliche Zielfunk-
tionen auf.

Nicht zuletzt soll auch die Zieleingabe 
in das Navi während der Fahrt ange-
sprochen werden. Hier dürften ähnli-
che Gefährdungen, wie beim Schreiben 
einer SMS anzusetzen sein. Nicht nur 
die Aufmerksamkeit ist geteilt, eine 
Hand ist weg vom Steuer bzw. steht 
nicht für andere funktionale Handlun-
gen zur Verfügung, welche der direkte 
Fahrzeugbetrieb jederzeit erforderlich 
machen kann.
Wer als verantwortungsbewusster Fah-
rer in punkto Ablenkung durch Handy 
und Co. auf große Sicherheit gehen 
will, der sollte folgende grundlegende 
Regeln einhalten:

• Telefonieren nur mit Freisprechan-
 lage und unter Berücksichtigung  
 der Verkehrssituation!

• Hände weg vom Schreiben oder 
 lesen von Textnachrichten!

• Wer sich selbst nicht traut, nicht in  
 Versuchung führen will, das Handy 
 in den Flugmodus schalten oder 
 besser gleich ausgeschaltet vor 
 Fahrtantritt in den Kofferraum.  
 Beim nächsten Stopp kann dann 
 die Mailbox abgehört werden.

• Eine Navieingabe kann auch der  
 Beifahrer erledigen. Ist man allein 
 im Fahrzeug, da hilf nur anhalten 
 und in Ruhe die Eingabe durch-
 führen.

Fazit:

Wir können nicht zwei oder mehrere 
Dinge gleichzeitig tun, wenn es sich um 
Aufgaben mit konzentrierter, bewusster 
gedanklicher Arbeit handelt. Beachten 
wir dies nicht entstehen Ablenkungen, 
Fehler, Ineffi zienz und im schlimms-
ten Fall Unfälle mit all ihren negativen 
Folgen für Leben, Gesundheit und ma-
terielle Dinge.

II. Bundeskabinett hat Novelle 
der Straßenverkehrsordnung 
beschlossen!

Künftig wird es den Verkehrsbehörden 
erleichtert auch auf Hauptstraßen stre-
ckenbezogene Anordnungen von Tem-
po 30 vor Schulen, Kindergärten oder 
Seniorenheimen zu erlassen.
Weiter wird Erwachsenen mit Kindern 
bis zur Vollendung des 8. Lebensjah-
res, welche auf dem Gehweg Fahrrad 
fahren erlaubt, diese mit dem Rad auf 
dem Gehweg zu begleiten. Dies dient 
nicht nur der Sicherheit der Kinder, 
sondern ist ein pädagogischer Ansatz 
dafür, den Kindern frühzeitig die Re-
geln im Miteinander zwischen Radler 
und Fußgänger zu vermitteln.
Verändert wird auch die Benutzung von 
Radwegen mit E-Bikes. Diese dürfen da-
nach außerorts generell und innerhalb 
der Ortschaft auf hierfür ausgewiese-
nen Radwegen fahren. Ausgenommen 
davon sind ausdrücklich Pedelecs mit 
bis zu 45 km/h Geschwindigkeit.

Schlussendlich wird die Pfl icht zur Bil-
dung einer Rettungsgasse auf mehr-
spurigen Außerortsstraßen vereinfacht 
geregelt. Danach müssen Fahrzeuge 
künftig für die Durchfahrt von Polizei-, 
Hilfs- und sonstigen Einsatzfahrzeugen 
zwischen dem äußersten linken und 
dem unmittelbar rechts daneben lie-
genden Fahrstreifen für eine Richtung 
eine freie Gasse bilden. Das bedeu-
tet, dass die Rettungsgasse nur noch 
dann in der Mitte zweier Fahrstreifen 
gebildet werden muss, wenn die Rich-
tungsfahrbahn überhaupt nur über 
zwei Fahrstreifen verfügt. Mit dieser 
Neuregelung wird nunmehr verbes-
serte Rechtsklarheit geschaffen. Alle 
Fahrzeugführer sollten diese Vorschrift 
nach Inkrafttreten schnell verinnerli-
chen und sicher anwenden.
Für Verstöße ist im Bußgeldkatalog 
unter Ifd.Nr. 50 zur Zeit nur ein Ver-
warngeld von 20 Euro vorgesehen, 
was aber wohl wenig Wirkung haben 
dürfte. Kontrolle und Feststellung von 
Verstößen sind situationsbedingt (alles 
muss schnell gehen!) kaum möglich. 
Es bleibt deshalb der Appell an alle 
Verkehrsteilnehmer die Regelung strikt 
einzuhalten. Jeder könnte davon auch 
selbst einmal profi tieren!

2. Gerichtsurteile

I. Raser haften trotz Vorfahrt mit

Viele Verkehrsteilnehmer gehen immer 
noch der irrigen Annahme aus, dass sie 
bei Nutzung einer vorfahrtsberechtig-
ten Straße die Nebenstraßen, Ausfahr-
ten oder Einmündungen nicht so sehr 
interessieren brauchen. Um es gleich 
vorweg zu nehmen: Die Vorfahrt ist zu 
gewähren, davon darf der Vorfahrts-
berechtigte Verkehrsteilnehmer auch 
ausgehen. Dies aber nicht ohne Rück-
sichtnahme, Einhaltung aller Bestim-
mungen der StVO und vorausschau-
endem Fahren. Vorfahrt kann nicht 
erzwungen werden und berechtigt auch 
nicht zu eigenen Verkehrsverstößen 
wie zum Beispiel das Überschreiten der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 
der vorfahrtsberechtigten Straße.

In einem Fall welchen das OLG Hamm 
(Az.: 9 U 43/15) unlängst zu entschei-
den hatte trug es sich so zu, dass ein 
Motorradfahrer mit 121 km/h bei er-
laubten 50 km/h eine vorfahrtsberech-

tigten Straße befuhr. Ein Pkw missach-
tete die Vorfahrt des Kraftfahrers und 
es kam zur Kollision. Der Motorrad-
fahrer war auf einer Landstraße unter-
wegs (sonst 100 km/h erlaubt) bei der, 
wegen einer Autobahnabfahrt im ent-
sprechenden Bereich, eine Geschwin-
digkeitsbegrenzung auf 50 km/h gilt. 
Der Fahrer des Motorrades wurde beim 
Zusammenprall schwer verletzt. Die 
Krankenversicherung wollte deshalb 
von dem Pkw-Fahrer bzw. dessen Ver-
sicherung einen Teil des Schadens er-
setzt haben.

In der ersten Instanz beim Landgericht 
(LG) scheiterte die Klage. Das LG sah 
ein allenfalls geringes Mitverschulden 
des Pkw-Fahrers welchem im Vergleich 
zu der exorbitanten Geschwindigkeits-
überschreitung des Motorradfahrers 
keine Bedeutung beizumessen sei.
Auch im Berufungsverfahren beim OLG 
hatte die Krankenkasse nur einen Teil-
erfolg. Das OLG Hamm gab dem Pkw-
Fahrer eine Mitschuld und setzte für 
diesen eine Haftungsquote von 30% 
an. 70 % verblieben somit beim Mo-

torradfahrer. Das Berufungsgericht be-
gründete seine Entscheidung mit dem 
vorliegenden Sachverständigengutach-
ten. In diesem hatte der Sachverständi-
ge u.a. ausgeführt, dass der Pkw-Fah-
rer das Motorrad hätte sehen müssen 
und auch die überhöhte Geschwindig-
keit bemerken müssen. Hätte er die 
Situation richtig eingeordnet, wäre der 
Unfall bei einem zügigeren Abbiegevor-
gang oder durch warten vermeidbar ge-
wesen.

II. Beschlagnahme eines
gestohlenen Fahrzeuges durch 
die Polizei - Versicherung muss 
nicht haften

Erwirbt jemand in gutem Glauben einen
Gebrauchtwagen, welcher sich im Nach-
hinein als gestohlenes Fahrzeug ent-
puppt und von der Polizei beschlag-
nahmt wird, um es an seinen rechtmä-
ßigen Eigentümer zurückzuführen, hat 
er keine Ansprüche gegenüber seiner 
Vollkaskoversicherung! 
Diese versichert nur Ansprüche aus 
Beschädigung, Zerstörung oder Verlust 
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(Diebstahl). Diebstahl liegt jedoch nur 
dann vor, wenn die entwendete Sache 
sich auch tatsächlich im Eigentum des 
Geschädigten befunden hat. Mit dem 
Erwerb eines gestohlenen Fahrzeugs 
kann der Käufer nicht dessen Eigentü-
mer werden.

Die Beschlagnahme eines gestohle-
nen Fahrzeugs durch die Polizei ist 
eine Strafverfolgungsmaßnahme und 
auch gerechtfertigt, wenn dem Käu-
fer hierdurch ein Schaden entsteht. 
Eventuelle Schadensersatzansprü-
che kann der Käufer nur gegen den 
Käufer geltend machen. Beim „freien 
Gebrauchtwagenkauf“ ist deshalb be-
sondere Sorgfalt angezeigt, um sich 
spätere Unannehmlichkeiten zu erspa-
ren. (Landgericht Kleve, Az. 6 O 36/15).

III. Handy am Steuer wird teuer? 
– Folgenschwerer Unfall – 
unbezahlbar!

Eine zum Zeitpunkt des Unfalls 19-jäh-
rige junge Frau war 2014 auf einer 
Bundesstraße in Baden-Württemberg 
ungebremst in zwei Radfahrer hinein-
gefahren. Die Strecke war in diesem 
Bereich übersichtlich (ohne Kurve) und 
gut (breit) ausgebaut. Den Ermittlungen 
zufolge hatte die Frau am Steuer des 
Wagens während der Fahrt WhatsApp 
getippt und so den schweren Verkehrs-
unfall verursacht. Eine der angefahre-
nen Personen erlitt so schwere Verlet-
zungen, dass sie kurz darauf verstarb. 
Der Begleiter wurde schwer verletzt.

Das Landgericht Stuttgart hatte in ers-
ter Instanz festgestellt, dass die Frau 
mindestens neun Sekunden lang nicht 
auf die Fahrbahn gesehen hat, weil die-
se 2 Nachrichten auf WhatsApp fertig 
tippte. Trotz schwerer Beschädigung 
am Fahrzeug hatte sie nur kurz ange-
halten in den Rückspiegel gesehen und 
setzte dann die Fahrt fort. Im Prozess 
konnte nicht geklärt werden, ob sie die 
Geschädigten und deren Fahrräder im 
hohen Gras liegen sah.

Letztinstanzlich verurteilte der BGH 
die Frau zu zwei Jahren Jugendstrafe 
auf Bewährung (u.a. wegen versuchten 
Mordes). Das Gericht stellte dabei fest, 
dass dies nicht „unangemessen mild“ 
sei. Angesichts der Tragik dieses Falls 
wird es wohl viele unterschiedliche 

Sichtweisen geben und dieser Beitrag 
soll keine Wertung darstellen.

IV. Leichtsinniger Radfahrer 
verursacht Verkehrsunfall und 
fordert noch Schadensersatz!

Man könnte auch sagen solche Frech-
heit ist nicht zu übertreiben. Ein 80-
jähriger Radfahrer wollte von einem 
Radweg aus links abbiegen und fuhr 
ohne sich umzusehen diagonal auf die 
Straße auf. Ein herannahender Pkw 
konnte nicht mehr ausweichen und 
touchierte das Fahrrad im hinteren 
Bereich. Der Radfahrer stürzte und ver-
letzte sich schwer.

Trotz seines grob fahrlässigen Fehlver-
haltens verklagte der Mann die Pkw-
Fahrerin auf Schadensersatz.

Das OLG Hamm hat die Klage des Man-
nes vollumfänglich abgewiesen (Az.: 9 
U 125/15). Das Gericht stellt in seiner 
Entscheidung klar, dass der Versuch 
blindlings die gesamte Straße queren 
zu wollen einen so groben Fahrfehler 
des Radfahrers darstellt, dass die von 
einem Pkw grundsätzlich ausgehende 
Betriebsgefahr hier für die Haftungs-
frage nicht relevant ist.

V. Autokauf – Käufer muss gerügte 
Mängel nachweisen können!

Will ein Käufer einen Mangel an Fahr-
zeugen geltend machen, so muss er 
diesen beweisen. Weist der Verkäufer 
den Mängelanspruch des Käufers end-
gültig zurück, so ist es häufi g unum-
gänglich, dass für einen Rechtsstreit 
ein Sachverständigengutachten einge-
holt werden muss. Voraussetzung hier-
für ist, dass der Sachverständige das 
Fahrzeug tatsächlich auf die gerügten 
Mängel untersuchen kann.

In einem Fall, der letztlich durch das 
OLG Hamm (Az.: 28 U 44/15) entschie-
den wurde, ging es um einen Bentley-
Neuwagen für gerade eben ca. 200.000 
Euro. Der Kauf wurde im September 
2013 getätigt. Nach Übernahme rügte 
der Käufer Mängel beim Navi, welches 
falsche bzw. nicht existierende Route 
vorschlagen würde. Im April 2014 teil-
te der Händler dem Käufer mit, dass 
nach Angaben des Herstellers ein Soft-
warefehler vorliege, welcher bis Ende 

des Jahres behoben werden würde. 
Kein Wunder, dass der Kunde bei einem 
so hochpreisigen Fahrzeug dies nicht 
hinnehmen mochte. Er trat im Mai 
2014 vom Kaufvertrag zurück. Vor 
dem Landgericht scheiterte der Kunde 
einer diesbezüglichen Klage. Er ging 
in Berufung und das Fahrzeug wurde 
zwischenzeitlich weiter verkauft. Der 
Käufer verlangte deshalb in der Beru-
fungsinstanz 25.000 Euro Wertersatz. 
Ohne Erfolg! 

Das OLG stützt seine Entscheidung 
wesentlich darauf, dass wegen des 
zwischenzeitlichen Verkaufs kein Sach-
verständigengutachten eingeholt wer-
den konnte. Der Käufer habe deshalb 
die Mangelhaftigkeit des Fahrzeugs bei 
Übergabe nicht nachweisen können. 
Der beschriebene Fehler lasse sich nur 
mit einem Sachverständigengutachten 
klären, wozu es dem Sachverständigen 
möglich sein muss das Navi zu unter-
suchen.

Im vorliegenden Fall konnte eine solche 
Untersuchung am Fahrzeug nicht mehr 
erfolgen. Der Käufer konnte auch kein 
vorprozessuales Parteigutachten vor-
legen, welches den Mangel ggf. hätte 
beweisen können.

Das Urteil überzeugt jedoch nicht voll-
umfänglich, wenn man die Auskunft 
des Autohauses betrachtet. Hier wurde 
der Mangel, zwar nicht bezogen auf das 
konkrete Fahrzeug, wohl aber hinsicht-
lich eines Programmierfehlers der in 
diesem Fahrzeugtyp eingebauten Soft-
ware zugestanden. Wäre der Verkäufer 
daran hinreichend gemessen worden, 
ist eine andere Entscheidung gut denk-
bar.

Als Schlussfolgerung für jeden Käufer 
kann aber festgestellt werden, dass er 
im eigenen Interesse eine ausreichen-
de Beweissicherung für gerügte Mängel 
betreibt.
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Richtiger Umgang mit Schreiben von Gerichten und Rechts-
anwälten - Falsches Verhalten kann erhebliche Nachteile mit 
sich bringen und viel Geld kosten!
Grundsätzlich muss zunächst strikt 
unterschieden werden zwischen dem 
Schreiben eines Gerichtes bzw. einer 
förmlichen Zustellung durch ein Gericht 
und dem privatrechtlichen Schreiben 
eines Rechtsanwaltes.

1. Schreiben von Gerichten

Wenn man Post von einem Gericht er-
hält, sollte diese unbedingt mit der not-
wendigen Sorgfalt beachtet werden. Im 
Zweifel sollte unverzüglich rechtlicher 
Rat eingeholt werden. Wichtige und zu-
stellungsbedürftige Schreiben in Termin-
sachen (Ladungen, Klagen usw.) werden 
von den Gerichten mit sogenannten 
Postzustellungsurkunden versandt. Die-
se händigt die Post gegen Quittung dem 
Empfänger aus. Wird dieser nicht persön-
lich angetroffen, so wird die Sendung in 
den Briefkasten eingeworfen und der/die 
Postbedienstete füllt eine Zustellungs-
urkunde aus, welche an das Gericht zu-
rückgesandt wird. Damit gilt ein solches 
Schreiben als zugegangen! Ab diesem 
Zeitpunkt beginnen auch Fristen zu lau-
fen, deren Versäumnis für den Empfän-
ger erhebliche Nachteile bringen kann. 
Ein eventuell anstehender Prozess kann 
somit bereits durch Fristablauf verloren 
gehen. Solche gerichtlichen Mitteilungen 
sind schon am Briefumschlag der Sen-
dung gut zu erkennen. Weiter enthalten 
Ladungen für Gerichtstermine oder die 

Zustellung von Klagen, Mahn- und Voll-
streckungsbescheide grundsätzlich Hin-
weise des Gerichts, welche vom Empfän-
ger unbedingt genau beachtet werden 
müssen. Bei Unklarheiten ist es auch 
hier empfehlenswert sich sachkundigen 
Rat einzuholen. 

Bei Schriftwechsel mit Gerichten ist 
grundsätzlich darauf zu achten, ob in 
der Angelegenheit ggf. Anwaltszwang be-
steht. So darf z.B. der Empfänger einer 
Klage, welche von einem Landgericht 
zugestellt worden ist nicht persönlich da-
rauf erwidern. Er muss hierzu einen zu-
gelassenen Rechtsanwalt beauftragen. 
Anwalts- bzw. Vertretungszwang gilt für 
alle Verfahren an Landgerichten, Ober-
landesgerichten und anderen Oberge-
richten bzw. in Revisionsverfahren.

2. Schreiben von Anwälten

Nicht selten kommt es vor, dass einer 
der Beteiligten im Streitfall zunächst 
seinen Anwalt aufsucht um sich beraten 
zu lassen und weitere Schritte abzustim-
men. Infolge eines sich abzeichnenden 
Rechtsstreits schreiben Anwälte die 
Gegenseite oft direkt an und stellen 
Forderungen im Namen Ihrer Mandant-
schaft. Meist sind diese mit Terminen 
versehen und beinhalten den mehr 
oder minder „drohenden Hinweis“, dass 
bei ergebnislosem Fristablauf Klage er-

hoben werde. Dann wird gleich schon 
einmal eine Kostennote (Rechnung) 
beigelegt, mit der Aufforderung diese 
termingerecht zu begleichen. Grundsätz-
lich fehlt dann nicht selten der „Hinweis“, 
dass weitere Kosten auf den Empfänger 
des Schreibens (Schuldner) zukommen 
werden, wenn er die Forderungen nicht 
erfüllt.

Das kann bei berechtigten Forderungen, 
welche ein Gläubiger gegenüber einem 
Schuldner hat, durchaus in einem am 
Einzelfall zu defi nierenden Umfang so 
sein. Deshalb sollte zumindest die Höhe 
der Forderung genau geprüft werden. 
Nicht immer ist eine Forderung vollum-
fänglich begründet, was zur Folge hat, 
dass die „Abwehr“ Sinn macht. Also nicht 
ohne genaue und sachkundige Prüfung 
einfach klein beigeben. Viele tun dies aus 
Verängstigung oder weil sie schlicht und 
einfach die Angelegenheit abgehakt se-
hen wollen. Letzteres mag ja in manchen 
Fällen durchaus angezeigt sein, wenn ein 
solches Verhalten aus einem Aufwand- 
Nutzenvergleich entsteht. Dann muss 
aber 100% sicher sein, dass die Ange-
legenheit damit erledigt ist und wie man 
so schön sagt, nichts mehr nachkommt. 
Dies sollte dann in einem rechtssicher 
abgefassten von beiden Seiten akzep-
tierten Vergleich münden, der auch etwa-
ige Kosten von Prozessbevollmächtigten 
oder bereits angefallene Gerichtskosten 
sowie eventuell verlangte außergericht-
liche Kosten einschließt. Der Vergleich 
sollte deshalb eine entsprechende, um-
fassende Abgeltungsklausel enthalten.
Die Beilegung von Streitfällen durch ei-
nen Vergleich macht grundsätzlich dann 
Sinn, wenn beide Seiten damit leben 
können. Dies spart dann wirklich Zeit 
und Geld.

Zusammenfassend bleibt festzustellen: 
Der juristische Laie sollte mit einem 
Anwalt der Gegenseite weder schriftlich 
noch mündlich verhandeln. Er sollte sich 
fachkundig beraten und vertreten lassen.
Für Innungsbetriebe der Kreishandwer-
kerschaft steht den Mitgliedern eine 
fachkundige Rechtsberatung mit deren 
Leistungsangebot zur Verfügung.

Ist der Kauf einer Immobilie für ein 
GaLaBau-Unternehmen sinnvoll?
Wenn bei einem GaLaBau-Unterneh-
men die Geschäfte gut laufen und der 
Betrieb größer und größer wird, steht 
die Geschäftsleitung allzu schnell vor 
der Entscheidung, größere Geschäfts-
räume und vielleicht auch größere Au-
ßenfl ächen beschaffen zu müssen. Es 
werden dann Überlegungen angestellt, 
ob man sich zum Immobilienkauf ent-
schließen soll oder ob lediglich eine 
Anmietung in Betracht kommt. Beide 
Varianten haben ihre Vor- und Nachtei-
le. Auf alle Fälle sollte dabei rechtzeitig 
ein Steuerberater eingeschaltet wer-
den, der das Unternehmen gut kennt, 
um mit Rat und Tat zur Seite stehen zu 
können. 

Immobilienkauf auf Kredit

Da man beim Immobilienkauf stets 
recht viel Geld in die Hand nehmen 
muss, wird das GaLaBau-Unternehmen
in den meisten Fällen den Immobilien-
erwerb nur in Verbindung mit einem 
Kredit schultern können. Bei der der-
zeitigen Lage auf dem Kapitalmarkt 
mit seinen historisch niedrigen Kredit-
zinsen wird die Entscheidung häufiger 
als früher zugunsten eines darlehens-
finanzierten Kaufs einer Immobilie als 
zur Anmietung ausfallen. Bei dem Dar-
lehen sollte eine zur Firmenstrategie 
passende Laufzeit gewählt werden, 
was bei den heutigen Kreditkondi-
tionen fast immer eine Kreditauf-
nahme mit einer möglichst langen 
Laufzeit bedeutet (am Markt werden 
sogar Laufzeiten von fünfzehn Jahren 
und länger angeboten). Bei den niedri-
gen Zinsen und einer Tilgungsrate 
von 1 bis 2 % p. a. ist die Belastung 
für den Kreditnehmer nicht allzu 
hoch. Darüber hinaus lassen sich 
heute zumeist noch Sondertilgungen 
von 5 bis 10 % jährlich vereinbaren. 
Bei einem Kredit von € 1.000.000,00 
und entsprechender Bonität des 
Darlehensnehmers bzw. ausreichend
werthaltigen Sicherheiten beträgt die
monatliche Belastung durch Kredit-
zinsen und Tilgung je nach Laufzeit
und konkreten Konditionen zwischen 
€ 2.500,00 und € 4.000,00 im 
Monat. In der monatlich an das Kredit-
institut zu zahlenden Rate macht 

häufig die Hälfte des Betrages die 
anfallenden Kreditzinsen aus, die 
sogar zumeist noch steuermindernd 
genutzt werden können. 

Aufteilung des Kredits sowie 
dessen Kündigung 

Bei größeren Darlehen bietet sich da-
rüber hinaus die Möglichkeit eines 
Splittings an, d. h. man teilt den be-
nötigten Darlehensbetrag auf zwei 
Verträge auf – einen mit kürzerer Lauf-
zeit (Folge hierfür: besonders nied-
rige Darlehenszinsen) und einen mit 
längerer Laufzeit. Wer ein Darlehen 
mit einer Laufzeit von mehr als zehn 
Jahren als zu lang empfi ndet, muss 
keine Angst vor solchen Laufzeiten 
haben. Hier hilft dem Darlehensneh-
mer § 489 Abs. 1 Nr. 2 BGB. Nach 
der Vorschrift kann der Darlehensneh-
mer sich einseitig von dem Darlehen 
durch Kündigung nach Ablauf von zehn 
Jahren lösen, ohne dass das darlehens-
gewährende Kreditinstitut hiergegen 
etwas unternehmen kann. Dieses Kün-
digungsrecht kann auch nicht vom 
Darlehensgeber durch Vertrag ausge-
schlossen oder erschwert werden. Der 
Darlehensnehmer hat dementspre-
chend nach Ablauf von zehn Jahren 
die volle Verfügungs- und Handlungs-
freiheit wieder zurück und kann das 
Darlehen trotz vereinbarter längerer 
Laufzeit tilgen bzw. umschulden. 

Geschäftsimmobilie als 
Altersversorgung

Besonders vorteilhaft und steuerlich 
interessant kann es sein, wenn nicht 
die GaLaBau-Firma die Immobilie er-
wirbt, sondern deren Inhaber bzw. 
deren Inhaberfamilie. Diese vermieten 
sodann die Immobilie an die GaLaBau-
Firma. Hierdurch lässt sich gegebenen-
falls durch die monatlich anfallenden 
von der Firma zu zahlenden Mieten eine 
Altersversorgung für die Inhaberfamilie 
aufbauen, was insbesondere dann von 
Interesse sein kann, wenn die Inhaber 
die Firma an die Nachfolgegeneration 
übergeben wollen und die von der Fir-
ma gezahlte Miete dann als Altersver-
sorgung der älteren Generation dient. 

Kein unüberlegter Schnellschuss 
bei notariellen Verträgen 

Der Erwerb eines Grundstücks mit Haus 
oder auch einer Eigentumswohnung ist 
nur mittels notariellen Vertrags mög-
lich. Wegen der Risiken und Bedeutung 
eines solchen Vertrags empfi ehlt es 
sich, mit der notwendigen Sorgfalt an 
ein solches Geschäft heranzugehen. 
Leider lassen die Texte von notariellen 
Urkunden oft sehr zu wünschen üb-
rig. Sie gehen oft viel zu wenig auf die 
speziellen Bedürfnisse der Parteien 
ein. Mit zu diesem Ergebnis tragen die 
von Notaren in Computern gespeicher-
ten vorformulierten Vertragstexte bei, 
die unbedingt der individuellen Anpas-
sung auf das konkrete Geschäft bedür-
fen. 

Beschaffenheitsvereinbarungen 
gehören in den Vertragstext 

Insbesondere der Käufer einer Immo-
bilie sollte sich gut überlegen, was er 
alles in der notariellen Urkunde gere-
gelt haben will und welche Ansprüche 
er beim Kauf der Immobilie möglicher-
weise verwirklicht sehen will.

In einer neuen Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs (BGH-Urteil vom 
06.11.2015, Az. V ZR 78/14) ging es 
um den Erwerb eines 2002/2003 er-
richteten Wohnhauses mit Grundstück 
zum Preis von immerhin € 550.000,00, 
was mit Grunderwerbsteuer, Notar, 
Gericht etc. beim Käufer Kosten von 
weit über € 600.000,00 ausgemacht 
hat. 

Wie bei gebrauchten Immobilien üb-
lich, schloss der Verkäufer die Rechte 
des Käufers wegen Sachmängel des 
Grundstücks und des Gebäudes aus. 
Der Verkäufer hatte die Immobilie 
zuvor in einem Exposé und auf seiner 
Internetseite angeboten und darin eine 
Wohnfl äche von ca. 200 m2 und eine 
Nutzfl äche von 15 m2 angegeben. Auf 
Nachfrage hatte der Verkäufer dem 
Käufer Grundrisszeichnungen der drei 
Geschosse des Gebäudes mit Angaben 
der Flächenmaße ausgehändigt. 
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Kündigung eines Bauvertrags durch den Auftraggeber
Fehler bei der Kündigung vermeiden
Pacta sunt servanda – Verträge sind 
einzuhalten bzw. zu erfüllen. In der 
Praxis sieht dies allerdings bei Bauver-
trägen oft anders aus. Bei vielen geht 
es nicht ohne Vertragsänderungen, 
Nachträge etc. ab. Im schlimmsten Fall 
kündigt einer der Vertragsparteien den 
Vertrag und will damit das Vertrags-
verhältnis beenden, was allerdings 
nicht in jedem Fall gelingt. Mit den 
nachfolgenden Ausführungen soll hier 
auf die wichtigsten Kündigungsmög-
lichkeiten des Auftraggebers eingegan-
gen werden, um vermeidbare Fehler zu 
verhindern.

GaLaBau-Unternehmer sind manch-
mal in der Position des Auftraggebers 
(gegenüber den Subunternehmern); 
häufi ger allerdings in der Position des 
Auftragnehmers. Der Beitrag befasst 
sich hier mit der auftraggeberseitigen 
Kündigung, zumal es für den GaLaBau-
Unternehmer wichtig ist, mit welchen 
Kündigungsmöglichkeiten des Auftrag-
gebers er bei der Abwicklung seines 
Auftrags im schlimmsten Fall rechnen 
muss. 

Vertragskündigung durch 
Auftraggeber 

Die meisten Vertragskündigungen am 
Bau erfolgen durch die Auftraggeber-
seite. Als rechtliche Grundlage für die 
auftraggeberseitige Kündigung kom-
men insbesondere § 649 BGB sowie 
§ 8 VOB/B und die §§ 4 Abs. 7 und 4
Abs. 8 VOB/B in Betracht und der 
Sonderfall des § 650 BGB. Wenn nichts 
anderes wirksam vereinbart wurde, 
kann im Werkvertragsrecht der Auftrag-
geber den Vertrag in jedem Stadium 
der Auftragsabwicklung kündigen, ohne 
hierfür Gründe angeben zu müssen. 
Dies gilt ganz gleich ob es sich um einen 
VOB- oder einen BGB-Vertrag handelt. 
Sowohl § 649 BGB als auch § 8 Abs. 
1 VOB/B sehen die jederzeitige Kündi-
gungsmöglichkeit für den Bauvertrag 
vor. Nur bei einem Bauträgervertrag 
ist die freie Kündigung nicht möglich. 
Hier soll es nach Meinung des Bundes-
gerichtshofs (BGH) nur eine Kündigung 
aus wichtigem Grund geben (vgl. BGH, 
BauR 1986, Seite 208). 

Die Rechtsprechung unterscheidet 
zwischen einem freien (grundlosen) 
Kündigungsrecht des Auftraggebers 
im Gegensatz zur außerordentlichen 
Kündigung aus wichtigem Grund. Ist 
zwischen den Parteien die VOB wirk-
sam vereinbart, muss die Kündigung 
stets schriftlich erfolgen (vgl. § 8 Abs. 5 
VOB/B). Aus Nachweisgründen emp-
fi ehlt sich aber, die Kündigung auch 
beim BGB-Vertrag schriftlich auszu-
sprechen bzw. zu bestätigen. Das Wort 
„Kündigung“ muss dabei nicht zwin-
gend verwendet werden. Entscheidend 
ist der zum Ausdruck gebrachte Wille 
des Auftraggebers, sich endgültig vom 
bestehenden Bauvertrag lösen zu wol-
len. So reichen ohne weiteres auch das 
Wort „Auftragsentziehung“ oder ähn-
liche Formulierungen aus. 

Bei einer freien Auftraggeberkündi-
gung kann der Auftragnehmer seinen 
Werklohn grundsätzlich in voller Höhe 
der vereinbarten Vergütung verlangen. 
Der Auftragnehmer muss sich aller-
dings das anrechnen lassen, was er 
infolge der Aufhebung des Vertrages 
an Kosten erspart oder durch ander-
weitige Verwendung seiner Arbeitskraft 
erwirbt oder zu erwerben böswillig 
unterlässt. Es reicht nach der Recht-
sprechung des BGH dabei aus (BauR 
1992, Seite 379), dass der Auftrag-
geber dem Auftragnehmer einen ab-
gelehnten Ersatzauftrag nachweist, 
soweit die Übernahme dem Auftragneh-
mer zumutbar war. Viel zu wenig wird 
daran gedacht, dass auch der Architek-
tenvertrag einen Werkvertrag darstellt, 
der jederzeit gekündigt werden kann. 
Bei einem nicht gut ausgelasteten 
Architekten wird es diesem zumeist 
gelingen, den Nachweis zu führen, 
praktisch nichts erspart zu haben, so 
dass der Auftraggeber trotz der Kündi-
gung des Architektenvertrages fast das 
volle Honorar zahlen muss. 

Auftraggeberkündigung 
aus wichtigem Grund 

Als rechtliche Grundlage für eine Kündi-
gung aus wichtigem Grund nennt die 
Rechtsprechung § 242 BGB in Ver-
bindung mit § 649 BGB. Zu beachten 

ist, dass dieser Kündigungsgrund ver-
traglich nicht ausgeschlossen werden 
kann. Der wichtige Kündigungsgrund 
liegt oft in einer schweren schuldhaf-
ten Verletzung vertraglicher Pfl ichten 
oder in einer Zerstörung des vertrag-
lichen Vertrauensverhältnisses, so dass 
eine Fortsetzung des Vertrags für den 
Auftraggeber nicht mehr zumutbar er-
scheint. Grundsätzlich ist bei einer 
Kündigung aus wichtigem Grund eine 
Abmahnung oder eine Nachfristsetzung 
nicht erforderlich, was insbesondere 
gilt, wenn das Vertrauensverhältnis 
zwischen den Vertragsparteien zerstört 
ist. Hier einige Beispiele, die die Recht-
sprechung als wichtigen Grund für eine 
Auftraggeberkündigung angesehen hat: 

• der Auftragnehmer stellt unberech-
 tigt die Arbeiten zur Durchsetzung 
 eines Nachtrags ein und unterlässt 
 die Fortsetzung der Arbeiten binnen 
 einer angemessenen Frist (OLG 
 Frankfurt, BauR 2012, Seite 262)

• der Auftragnehmer hält entgegen 
 vertraglicher Vereinbarung bei der 
 Ausführung kein entsprechend quali-
 fi ziertes und zertifi ziertes Personal 
 bereit (OLG Stuttgart, IBR 2012, 
 Seite 14)

• der Auftragnehmer wirft dem Auf-
 traggeber gegenüber Dritten betrü-
 gerisches Verhalten vor Zahlung von 
 Schmiergeldern durch den Auftrag-
 nehmer an Mitarbeiter des Auftrag-
 gebers etc. 

Kündigungstatbestände aus 
wichtigem Grund nach VOB/B

§ 8 Abs. 2 bis 4 VOB/B nennt aus-
drücklich bei Vereinbarung der VOB 
drei Kündigungstatbestände, wobei 
allerdings die dortige Aufzählung keine 
abschließende Regelung darstellt. 

Selbstverständlich kann der Auftragge-
ber bei schweren vertraglichen Pfl icht-
verletzungen des Auftragnehmers den 
geschlossenen Bauvertrag kündigen. 
Nachfolgend ein kurzer Überblick über 
die Kündigungsgründe: 

Bei einer Addition der einzelnen Maße 
ergab sich für die Räume und Dach-
terrasse eine Fläche von 215,3 m2. 
Geraume Zeit nach der notariellen 
Protokollierung des Kaufvertrages und 
Eigentumsumschreibung im Grund-
buch kam ein Architekt nach Vermes-
sung der Flächen unter Berücksich-
tigung der Wohnfl ächenverordnung auf 
eine Gesamtwohnfl äche von lediglich 
171,74 m2. In der notariellen Urkunde 
selbst waren weder eine Quadratmeter-
zahl des Gebäudes noch sonstige 
Flächenangaben enthalten. 

Rechtsstreit vor dem BGH 

In dem oben angesprochenen Rechts-
streit begehrte der Käufer vom Verkäu-
fer eine Kaufpreisminderung wegen zu 
geringer Flächen von immerhin stolzen 
€ 66.411,00 zuzüglich Zinsen und 
Kosten. Der BGH allerdings wies die 
Klage des Käufers vollständig ab. Bei 
seiner Entscheidung stellte das Gericht 
fest, dass die Beschreibung von Eigen-
schaften des Grundstücks und des 
Gebäudes durch den Verkäufer – wie 
in dem Exposé vor Vertragsschluss 
geschehen – in der notariellen Urkunde 
keinen Niederschlag gefunden hat. Der 
BGH sah deshalb keine Beschaffen-
heitsvereinbarung nach § 434 Abs. 1 
Satz 1 BGB als gegeben an. Daran än-
derten nach Meinung des BGH auch 
nichts die dem Käufer ausgehändigten 
Grundrisszeichnungen. Im notariellen 
Vertrag waren auch sie nicht in irgend-
einer Weise angesprochen worden. 
Mangels konkreter Beschaffenheitsver-
einbarung bezüglich der Immobilie sah 
der BGH keine Veranlassung, zuguns-
ten des Käufers eine Kaufpreisminde-
rung anzunehmen. Bei der Gelegenheit 
gab der BGH in seinem Urteil nochmals 
den Hinweis, dass angegebene Wohn-
fl ächen sowieso nicht automatisch 
nach der Wohnfl ächenverordnung be-
rechnet werden müssen. 

Der Begriff der "Wohnfl äche" sei kein 
rechtlicher Terminus technicus. Die 
ungenaue Regelung im notariellen Ver-
trag gehe im Zweifel zu Lasten des Käu-
fers, der wohl auch sehen konnte, was 
er schließlich kaufen konnte.

Alle wichtigen Fakten 
sollten im notariellen Vertrag 
enthalten sein 

Jedem Käufer, ganz gleich ob er privat
oder geschäftlich einen notariellen 
Grundstückskaufvertrag abschließen 
will, sei nach der Entscheidung des 
BGH dringend angeraten, alles, worauf 
er bezüglich des Kaufgegenstands und
seiner Eigenschaften Wert legt, ent-
sprechend in den notariellen Kaufver-
tag aufnehmen zu lassen. So sollte ein 
GaLaBau-Unternehmen als Käufer ein 
besonderes Augenmerk darauf legen, 
ob die Liegenschaft, die man erwerben 
will, überhaupt dem beabsichtigten 
Zweck der Nutzung entspricht. Eine 
Einsicht in eventuell vorhandene Be-
bauungs- und Flächennutzungspläne 
ist unter Umständen bestimmt nicht 
verkehrt und kann dem Erwerber später 
viel Ärger ersparen. Es kommt beim 
Kauf von Immobilien immer wieder vor, 
dass sie zum Beispiel aufgrund öffent-
lich-rechtlicher Baubestimmungen oder 
Beschränkungen gar nicht von GaLa-
Bau-Betrieben gewerblich genutzt wer-
den können. Ist die notarielle Urkunde 
einmal vollzogen, wird es dem Käufer 
in den wenigsten Fällen noch mit recht-
lichen Mitteln gelingen, den Grund-
stückskauf rückgängig zu machen. 
Auch im Immobilienrecht gilt der alte 
Erfahrungssatz "pacta sunt servanda". 
Abgeschlossene Verträge müssen – 
selbst wenn es weh tut – eingehalten 
werden. 

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

Hinweis

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

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

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

Kündigung des Bauvertrages 
wegen Insolvenz des Auftrag-
nehmers gemäß § 8 Abs. 2 VOB/B 

Es war lange Zeit umstritten, ob nach 
Inkrafttreten der Insolvenzordnung 
die Rechtsprechung das in § 8 Abs. 2 
VOB/B vorgesehene Kündigungsrecht 
des Auftraggebers akzeptiert. Maßgeb-
liche Baurechtler hatten sich dagegen 
ausgesprochen. Wie wir in Heft 6/2016, 
Seite 48 f. der Neuen Landschaft aus-
führlich berichtet haben, hat der BGH 
in einer viel beachteten Entscheidung 
vom 07.04.2016, Az. VII ZR 56/15 eine 
Kündigung des Auftraggebers nach § 8 
Abs. 2 Nr. 1 VOB/B bei Beantragung 
der Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen des Auftrag-
nehmers ausdrücklich als wirksam und 
nicht als unangemessene Benachtei-
ligung des Auftragnehmers angesehen. 
Das heißt, sobald ein Auftragnehmer 
beim zuständigen Insolvenzgericht 
(regelmäßig Amtsgericht) einen Antrag 
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über sein Vermögen stellt, kann der 
Auftraggeber nach § 8 Abs. 2 VOB/B 
den Vertrag mit dem Auftragnehmer 
kündigen, ohne dass man noch ab-
warten muss, ob das Insolvenzgericht 
tatsächlich durch Beschluss dem An-
trag entspricht oder ihn vielleicht auch 
mangels Masse zurückweist. 

Die Entscheidung des BGH ist nach 
Meinung des Verfassers auch sachge-
recht, weil einem Auftraggeber es nicht 
zuzumuten ist, bei einem laufenden 
Bauvertrag Monate abzuwarten, wie 
das Insolvenzgericht über das Schick-
sal des Auftragnehmers entscheiden 
wird, zumal es Praxis der Gerichte ist, 
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
kaum vor Ablauf von drei Monaten zu 
entscheiden. Insbesondere bedarf es 
aufgrund der Bestimmungen der VOB 
auch keiner Fristsetzung gegenüber 
dem (vorläufi gen) Insolvenzverwalter 
oder der Gemeinschuldnerin betref-
fend die Fortsetzung der Arbeiten. Al-
leine die Insolvenzanmeldung durch 
den Auftragnehmer ist wichtiger Grund 
genug, dass der Auftraggeber das Ver-
tragsverhältnis fristlos kündigen kann.

Kündigung des Bauvertrags 
nach § 8 Abs. 3 VOB/B 

Die Kündigungsmöglichkeit nach § 8 
Abs. 3 VOB/B nimmt Bezug auf § 4 
Abs. 7 und 8 VOB/B sowie auf § 5 
Abs. 4 VOB/B. Kommt der Auftragneh-
mer mit seiner Pfl icht zur Beseitigung 
eines Mangels, den der Auftraggeber 
bereits während der Ausführungszeit 
als mangelhaft oder vertragswidrig 
erkannt und gerügt hat, nicht nach, so 
kann ihm der Auftraggeber eine an-
gemessene Frist zur Beseitigung des 
Mangels setzen und erklären, dass er 
ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist 
den Auftrag kündigt (§ 8 Abs. 3 VOB/B). 
Bei der Kündigungsandrohung werden 
in der Praxis selbst von Juristen, die 
nicht Tag für Tag mit der VOB zu tun 
haben, nur schwer wieder gutzuma-
chende Fehler begangen. So hat zum 
Beispiel in einem vom OLG Oldenburg 
entschiedenen Fall ein Auftraggeber an 
den Auftragnehmer wie folgt geschrie-
ben: 

„Wir fordern Sie letztmalig auf, sich 
bis zum ... darüber zu erklären, ob Sie 
Ihren Vertragspfl ichten nachkommen 
wollen. Sollte dies nicht der Fall sein, 
müssen Sie mit vollständiger Auftrags-
entziehung rechnen.“

Das OLG Oldenburg hat dieses als Frist-
setzung nach § 4 Abs. 7 VOB/B beab-
sichtigte Schreiben zu Recht als nicht 
ausreichend und damit als keine taug-
liche Kündigungsandrohung angese-
hen. Ähnlich vage Formulierungen sind 
in der Vergangenheit von zahlreichen 
Oberlandesgerichten zurückgewiesen 
worden. Nach deren Meinung muss die 
Androhung den eindeutigen, unmiss-
verständlichen Willen des Auftragge-
bers enthalten, die Leistungen nach 
erfolglosem Ablauf der Frist nicht mehr 
anzunehmen. Es reicht daher grund-
sätzlich nicht aus, bloß anzukündigen, 
dass mit einer Auftragsentziehung zu 
rechnen sei. Die untaugliche Kündi-
gungsandrohung führt grundsätzlich 
dazu, dass die darauf gestützte Auf-
tragsentziehung unwirksam ist. Auch 
der in Anwaltskreisen oft verwandte 
Satz „man werde seiner Partei emp-

fehlen, nach Ablauf der Frist das Ver-
tragsverhältnis zu kündigen“ reicht 
nicht aus und führt im schlimmsten Fall 
dazu, dass der Auftraggeber aufgrund 
der Formulierung seinen Rechtsanwalt 
wegen des eingetretenen Schadens in 
Regress nimmt. 

Kündigung wegen Verstoßes 
gegen die Nachunternehmer-
regelung der VOB/B 

Nach § 4 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B hat der 
Auftragnehmer seine Leistungen im ei-
genen Betrieb zu erbringen. Geschieht 
dies ohne schriftliche Zustimmung des 
Auftraggebers nicht, obwohl der Auf-
tragnehmerbetrieb darauf eingerichtet 
ist, kann der Auftraggeber ihm eine 
angemessene Frist zur Aufnahme der 
Leistungen im eigenen Betrieb setzen 
unter Androhung, dass man ihm nach 
fruchtlosem Ablauf der Frist den Auf-
trag entziehen werde. Gegen diese 
Nachunternehmerregelung in der VOB 
wird in der Praxis häufi g verstoßen. 
Nicht ohne Grund wurde mit der Ausga-
be der VOB Fassung 2016 in § 4 Abs. 8 
eine neue Nr. 3 aufgenommen, wonach 
der Auftragnehmer dem Auftraggeber 
spätestens bis zum Leistungsbeginn 
des Nachunternehmers unaufgefordert 
den Namen, die gesetzlichen Vertreter 
und die Kontaktdaten des Nachunter-
nehmers und dessen Nachnachunter-
nehmer bekanntzugeben hat. Verstößt 
ein Auftragnehmer gegen diese Rege-
lung trotz Aufforderung des Auftragge-
bers, steht diesem ein fristloses Kün-
digungsrecht zu. Im Baubereich gibt es 
allerdings zwischenzeitlich diverse Fir-
men, die so gut wie gar keine gewerb-
lichen Arbeitnehmer mehr haben und 
dementsprechend permanent gegen 
die Nachunternehmervorschrift der 
VOB verstoßen, ohne dass sie auch nur 
im geringsten den Auftraggeber über 
diesen Umstand informieren. 

Kündigung wegen wettbewerbs-
widriger Abrede gemäß § 8 
Abs. 4 VOB/B 

Nach der Vorschrift kann ein Auftrag-
geber nach Bekanntwerden des Kün-
digungsgrundes innerhalb von zwölf 

Werktagen den Bauvertrag kündigen, 
wenn ein Auftragnehmer aus Anlass 
der Vergabe eine Abrede getroffen hat, 
die eine unzulässige Wettbewerbsbe-
schränkung darstellt. Hierunter fallen 
zum Beispiel Preisabsprachen, verab-
redete Nichtabgabe von Angeboten 
zum Schutz anderer Anbieter etc.. Auch 
auf diesen Kündigungsgrund soll nur 
der Vollständigkeit halber hingewiesen 
werden, ohne hierauf näher einzuge-
hen. 

Das Sonderkündigungsrecht des 
Auftraggebers nach § 650 BGB

Die Bestimmung des § 650 BGB ist aus 
unverständlichen Gründen bei Auftrag-
gebern nur wenig bekannt. Aus diesem 
Grund soll die Vorschrift hier kurz zitiert 
werden: 

„(1) Ist dem Vertrag ein Kostenan-
 schlag zugrunde gelegt worden, 
 ohne dass der Unternehmer die 
 Gewähr für die Richtigkeit des An-
 schlags übernommen hat, und 
 ergibt sich, dass das Werk nicht 
 ohne eine wesentliche Überschrei-
 tung des Anschlags ausführbar 
 ist, so steht dem Unternehmer, 

 wenn der Besteller den Vertrag 
 aus diesem Grund kündigt, nur der 
 im § 645 Abs. 1 bestimmte An-
 spruch zu.

 (2)  Ist eine solche Überschreitung des 
  Anschlags zu erwarten, so hat der 
  Unternehmer dem Besteller unver-
  züglich Anzeige zu machen.“

Mit § 650 BGB will der Gesetzgeber den 
Auftraggeber schützen, wenn er von 
einem Auftragnehmer einen Kosten-
voranschlag für werkvertragliche Leis-
tungen erhalten hat und die Über-
schreitung des Kostenvoranschlags für 
das Werk aus dem Risikobereich des 
Auftragnehmers kommt. Der Auftrag-
nehmer muss keinesfalls besondere 
Zusagen oder Garantien gegeben ha-
ben, dass er den Kostenvoranschlag 
nicht überschreitet. Nach Gesetz steht 
dem Auftraggeber ein Kündigungsrecht 
zu, wenn der Kostenvoranschlag we-
sentlich überschritten wird. 

Eine allgemein gültige Prozentzahl, ab 
welcher eine wesentliche Überschrei-
tung gegeben ist, lässt sich kaum an-
geben, da es sehr auf den Einzelfall 
ankommt. In diversen Urteilen, die mir 

vorliegen, haben Gerichte zum Teil 
schon ab 10 % der Überschreitung ein 
Kündigungsrecht angenommen. Ande-
re haben auf alle Fälle das Recht der 
Kündigung bei maximal 25 % der Über-
schreitung der Auftragssumme ange-
nommen. 
Zu beachten ist bei dieser Vorschrift, 
dass das Kündigungsrecht entfällt, 
wenn der Auftraggeber die Überschrei-
tung des Kostenvoranschlags kannte 
oder wenn die Überschreitung aus-
drücklich auf seinen Weisungen und 
seinen Wünschen beruhte. Den Ver-
tragsparteien sei bei Anwendung der 
Vorschrift dringend angeraten, sich 
bei Überschreitung der Kostenvoran-
schlagssumme juristischen Rat ein-
zuholen, da eine unberechtigte Kün-
digung nach § 650 BGB dazu führen 
kann, dass die Gerichte stattdessen 
eine freie Kündigung mit allen Folgen 
annehmen. 

In einem der nächsten Beiträge werde 
ich auf die auftragnehmerseitigen Kün-
digungsmöglichkeiten – insbesondere 
§ 9 VOB/B – eingehen. 

Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
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Herzlichen Glückwunsch allen 
Meistern und Gesellen!

Als Innungskrankenkasse ist die 
IKK classic perfekt für Handwerker. 
Jetzt wechseln!

Weitere Informationen unter unserer 
kostenlosen IKK-Servicehotline: 0800 455 1111.
Oder auf www.ikk-classic.de
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im Online-Chat stellen. Im Anschluss an 
das Seminar werden dann alle Fragen 
beantwortet. Weitere Informationen 
zu Inhalten und Anmeldung gibt es 
unter

www.ikk-classic.de/seminare. 

Nach der Anmeldung erhalten die 
Teilnehmer ihre Zugangsdaten und 
alle weiteren Informationen zum Ab-
lauf per E-Mail.

Repräsentative Kundenbefragung
IKK classic auch 2016 wieder Kundenchampion
Die Deutsche Gesellschaft für Quali-
tät e.V. (DQG) und die forum!Markt-
forschung GmbH zeichneten die IKK 
classic auch in diesem Jahr wieder mit 
dem Titel "Deutschlands Kundencham-
pion 2016" aus. Verliehen wird diese 
Auszeichnung an Unternehmen mit 
hervorragenden Kundenbeziehungen. 

Die Auszeichnung basiert auf einer 
repräsentativen Kundenbefragung, die 
das Kundenbeziehungsmanagement 
von fast 200 Unternehmen anhand 
wissenschaftlich fundierter Faktoren 
analysiert und im Rahmen eines bun-
desweiten Benchmarkings vergleicht. 

IKK-Gesundheitstipp:  Schützen Sie sich vor der Grippe!

Im Gegensatz zu einer Erkältung han-
delt es sich bei einer echten Virus-
grippe um eine akute Erkrankung der 
Atemwege, die ernsthafte, mitunter 
lebensbedrohliche Folgen haben kann. 
Um vor der gefährlichen Virusgrippe 
geschützt zu sein, rät die IKK classic zu 
einer Impfung in den Monaten Oktober 
oder November. Da sich die Viren je-
des Jahr verändern, muss die Impfung 

jährlich wiederholt werden. Die Ständi-
ge Impfkommission am Robert-Koch-
Institut (STIKO) empfi ehlt die Impfung 
Menschen über 60 Jahren, Schwange-
ren, Personen mit chronischen Grund-
erkrankungen und Personal in Kran-
ken- und Betreuungseinrichtungen. Bei 
diesen Personen werden die Kosten 
von allen Krankenkassen übernom-
men. Auch eine Impfung von gesunden 

Personen unter 60 Jahren ist sinnvoll. 
Laut Robert-Koch-Institut spricht die 
Impfung bei etwa 90 Prozent dieser 
Personengruppe so gut an, dass das 
Risiko einer zweiwöchigen fi eberhaften 
Auszeit gebannt ist. Darüber hinaus 
schützt die Impfung außerdem vor der 
Weitergabe der Grippeviren. Denn ge-
rade bei betagten oder anfälligen Men-
schen, für die eine Grippe besonders 
schwerwiegende Folgen haben kann, 
ist der Impferfolg leider nicht mehr 
ganz so hoch. Eine Schutzimpfung ist 
also - neben dem persönlichen Schutz - 
auch stets ein Akt der Solidarität.
Im Gegensatz zu anderen Kassen 
übernimmt die IKK classic deshalb die 
Kosten einer Impfung für jeden Versi-
cherten, der sich vor einer Grippeer-
krankung schützen möchten. Auch die 
Kosten des nasalen Grippeimpfstoffes 
für Kinder von 2 bis 6 Jahren über-
nimmt die IKK classic.

Es wurden unter anderem die Zufrie-
denheit mit Leistungsbereichen, der 
Kundenorientierung der Mitarbeiter, 
der Umgang mit Beschwerden bewer-
tet und es wurde gefragt, ob der Kun-
de das Unternehmen weiterempfehlen 
würde. 

Weiterbildung online mit der IKK classic
Kostenfreie Webinare 

Aktuelle Informationen sind insbeson-
dere für Unternehmen unverzichtbar. 
Im hektischen Berufsalltag fehlt jedoch 
oft die Zeit, um sich schnell und un-
kompliziert auf den neuesten Stand 
der Dinge zu bringen. Deshalb bietet 
die IKK classic kostenfreie, kompakte 
Online-Seminare an. 

Ganz aktuell: 
Jahreswechselseminare

Gut informiert ins Jahr 2017: Alles 
Wissenswerte über die Änderungen 
zum Jahreswechsel 2016/2017

JWS 4 17.01.2017, 15 Uhr

Für die Teilnahme an einem Webinar 
der IKK classic sind keine komplizierten 
Downloads oder Installationen erfor-
derlich. Benötigt wird nur ein PC mit 
Internetzugang und Lautsprecher- bzw. 
Kopfhöreranschluss. Die Teilnehmer 
können während des Seminars Fragen 
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Neu ab Oktober: Medikationsplan 
Mehr Sicherheit bei der Medikamenteneinnahme
Wer drei oder mehr Medikamente re-
gelmäßig einnehmen muss, erhält ab 
Oktober eine gedruckte Aufl istung aller 
Arzneimittel inklusive Wirkstoffen und 
Einnahmeanweisungen vom behan-
delnden Arzt. Neben der jeweiligen 
Dosierung können auch weitere mög-
liche Hinweise zur Anwendung notiert 
werden. Nach Schätzung von Fachleu-
ten könnten mindestens 7,5 Millionen 

Deutschen einen Medikationsplan er-
halten, weil sie drei und mehr Medika-
mente einnehmen. 
Ziel ist es, den Patienten bei der richti-
gen Einnahme seiner Medikamente zu 
unterstützen und Wechselwirkungen zu 
vermeiden. Dazu ist es notwendig, dass 
der Medikationsplan bei Arztbesuchen 
immer mitgebracht und sorgefältig ge-
führt wird. Der Medikationsplan soll ne-

ben sämtlichen verschreibungspfl ich-
tigen Arzneimitteln möglichst auch in 
Selbstmedikation eingenommene Me-
dikamente enthalten. 

Der Medikationsplan ist papierner 
Vorläufer einer geplanten technischen 
Lösung. Ab 2018 soll der Medikations-
plan auf der elektronischen Gesund-
heitskarte geführt werden können. 

Speziell für Klein- und Mittelbetriebe:
Arbeitsschutz: Hilfe bei der Gefährdungsbeurteilung
Auf der Website www.safety-work.org 
fi nden Betriebsinhaber zehn kostenlose 
Leitfäden, die sie bei der Gefährdungs-
beurteilung unterstützen. Die Internati-
onale Vereinigung für Soziale Sicherheit 
(IVSS) hat diese Hilfestellungen zusam-
mengestellt. 

Es werden unter anderem die Themenfel-
der „Lärm“, „Sturz“ und „Psychische Be-
lastung“ abgedeckt. Die Leitfäden sind 
speziell auf den Arbeitsalltag in Klein- 
und Mittelbetrieben zugeschnitten. Pra-
xisbeispiele, Checklisten und Schau-
bilder sollen den Betrieben dabei hel-

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

MEWA DYNAMIC®

Bewegungsfreiheit kann 
man mieten.
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fen, den gesetzlichen Anforderungen ge-
recht zu werden. Die Seite wird unter an-
derem von der Berufsgenossenschaft für 
Nahrungsmittel und Gastgewerbe, der 
Berufsgenossenschaft Holz und Metall 
sowie der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung unterstützt.
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Bargeldlos zahlen – Service für den Kunden, 
Sicherheit für den Unternehmer

Wer als Unternehmer tagtäglich klei-
nere und größere Beträge abrechnet, 
sollte auf jeden Fall ein Kartenter-
minal für das bargeldlose Bezahlen 
besitzen. Grund: Immer mehr Ver-
braucher wollen auf diesen Service 
nicht mehr verzichten. 

Auch viele Handwerksbetriebe kom-
men ihren Kunden hier schon entge-
gen und bieten die Möglichkeit der 
Kartenzahlung. Damit ersparen sich 
nicht zuletzt die Unternehmer selbst 
unnötigen Ärger mit Bargeldabrech-
nungen.

So helfen Kartenterminals 
im Alltag: 

• keine Diebstahlgefahr und kein  
 Verlustrisiko durch falsche 
 Abrechnung oder Unterschlagung 
 beispielsweise durch Aushilfskräfte
• Falschgeldbetrug nicht mehr 
 möglich
• höchste Sicherheit durch 
 Verschlüsselung
• automatische Gutschrift auf 
 das Konto
• schneller Kassiervorgang durch 
 leichte Handhabung
• keine Wechselgeldorganisation 
 erforderlich
• mobile Terminals für den 
 Außendienst

Viele Innovationen bei der 
Kartenzahlung

Die Sparkassen in Deutschland sind 
Innovationsführer, wenn es um neue 
Lösungen beim bargeldlosen Bezah-
len geht. So bahnt sich unter anderem 
das kontaktlose Bezahlen aktuell sei-
nen Weg. Dabei werden die Karten nur 
noch an das Terminal gehalten und 
Kunden mit ihrem Konto identifiziert. 
Bis zu einem bestimmten Betrag ist 
keine Eingabe der Geheimzahl mehr 
erforderlich, was zum Beispiel älte-
ren Menschen sehr entgegenkommt. 

Full Service rund um die 
Kartenzahlung

Die Sparkasse Vogtland ist als Partner 
des Mittelstands in allen Fragen der 
Finanzen für Unternehmer da. Das gilt 
auch für den Service rund ums bargeld-
lose Bezahlen. Das regionale Kreditins-
titut hält maßg schneiderte Lösungen 
für Kartenzahlungen bereit und sorgt 
für leistungsfähige sowie komfortable 
Terminals – egal ob stationär oder mobil. 
Zuverlässige Transaktionsabwicklungen 
rund um die Uhr und ausgefeilte Sicher-
heitsverfahren sind Standard bei der 
Sparkasse. Unternehmer erhalten so 
rasch ihr Geld und alles bleibt sicher. 
Darüber hinaus profi tieren Terminalbe-
sitzer der Sparkasse Vogtland von einem 
umfangreichen Full Service – aus der 
Region, für die Region.

Schneller Start möglich

Wer ein elektronisches Bezahlsystem 
einführen möchte, benötigt je nach Fir-
men- und Kassengröße ein oder mehrere 
Terminals sowie einen Vertrag mit der 
Sparkasse Vogtland. Nach kurzer Ein-
führung in die Technik kann es sofort 
losgehen. Die Firmenkundenberater der 
Sparkasse Vogtland informieren gern 
über die attraktiven Angebote rund um 
die Kartenzahlung und wählen gemein-
sam mit dem Unternehmer die richtigen 
Zahlverfahren aus.
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