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Vorwort & Inhalt

Liebe Handwerkskolleginnen, liebe Handwerkskollegen,

Verzaubern durch schöne Effekte.

Mittlerweile ist im Jahr 2017 der Frühling eingekehrt und es wird wieder Zeit unsere geschätzten Mitglieder mit verschiedenen interessanten, brisanten und informativen Beiträgen in Form dieser kleinen Zeitschrift zu versorgen.

Aktuelles:
Brotprüfung im Vogtland
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In der ersten Ausgabe unserer Handwerksrundschau erfahren Sie unter anderem
wie die Kreishandwerkerschaft Vogtland, Handwerkern helfen kann deren Forderungen gegenüber nicht zahlungswilligen Kunden durchzusetzen. Im Rahmen des
Erfahrungsaustausches Inkasso, der am 16. und 17. Februar in Leipzig stattfand,
konnten die Kenntnisse auf dem Gebiet der Zwangsvollstreckung erweitert werden, sodass auch Sie, liebe Innungsmitglieder, hiervon proﬁtieren.

Erfahrungsaustausch der
Inkassostellen in Leipzig
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Seminarangebot: „SachkundNachweis Befestigungstechnik“
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Außerdem erfahren Sie auch in dieser Ausgabe wie die diesjährige Brotprüfung der
Bäckerinnung Vogtland abgelaufen ist. Hierzu lesen Sie mehr auf Seite 5.
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Bestätigung der
Führerscheinkontrolle
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Des Weiteren hat Herr Rechtsanwalt Rainer Schilling aus Frankfurt am Main wieder
wertvolle Tipps aus dem Bereich Handelsrecht und Baurecht für Sie.

Maßgebliche Bestimmungen
des Straßenverkehrsrechts
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Unsere Partner von der Sparkasse Vogtland, der IKK Classic, MEWA sowie enviaM
sind in der Rubrik Service vertreten.

Informationspflichten
für Unternehmer
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Mario Kahl
Kreishandwerksmeister

Baurecht

Jürgen Petzold
Hauptgeschäftsführer

Goldener Meisterbrief

© Bild: Jenny Bleier

Handwerksmeister, die mindestens 50
Jahre ihren Meisterbrief besitzen, d.h.
im Jahr 1967 oder früher die Meisterprüfung abgelegt haben, können durch
die Handwerkskammer Chemnitz auch
in diesem Jahr wieder den „Goldenen
Meisterbrief“ erhalten.

Weitsicht.Vielfalt.Anspruch.

Druck + Veredelung
Hochwertige Produkte –
individuell und einzigartig.
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zu melden bzw. eine Kopie des Meisterbriefes an die angegebene Adresse zu senden.

10 - 17

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

IMPRESSUM

Alles unter einem Dach.

Recht & Gesetz:
Kontrollpflichten des
Unternehmers für Fahrer/Nutzer
von Betriebsfahrzeugen

Die Kreishandwerkerschaft informiert Sie in dieser Ausgabe zu den seit 01.02.
2017 geltenden Informationspﬂichten für Webseitenbetreiber! Hier geht es um die
Teilnahme am Verbraucherstreitschlichtungsverfahren, genaueres erfahren Sie
ab Seite 9.
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Erfahrungsaustausch der Inkassostellen in Leipzig
Die Handwerkskammer zu Leipzig hatte
vom 16. bis 17. Februar dieses Jahres zu
einem „Erfahrungsaustausch der Inkassostellen“ eingeladen. Die Teilnehmer
kamen aus den verschiedensten Winkeln
Deutschlands um ihre Kenntnisse in dem
zunehmend an Bedeutung gewinnenden
Rechtsbereich der Zwangsvollstreckung
zu erweitern. Auch von der Kreishandwerkerschaft Vogtland wurde dieses Angebot gerne angenommen.
Das Seminar begann am 16.02. im
Rahmen der Handwerksmesse auf dem
Messegelände in Leipzig und hatte zunächst das Thema „Sachpfändung und
Sachaufklärung“ unter Berücksichtigung
der aktuellsten Änderungen, die seit
01.12.2016 in Kraft sind.
Herr Obergerichtsvollzieher Thomas Lux
berichtete bei seinem Vortrag anschaulich und mit zahlreichen Beispielen aus
der Praxis, wie die tägliche Arbeit eines
Gerichtsvollziehers aussieht und welche
besonderen Schwierigkeiten der Umgang

Bäckermeister von links nach rechts: Christian Fenderl, Obermeister Jörg Schürer,Volker Wunderlich,
Heiko Thumstädter, Torsten Aust, André Knüpfer, IQ-Back Sachverständiger Michael Isensee.

Brotprüfung im Vogtland
Am Donnerstag dem 02.03.2017 war es
dieses Jahr wieder Zeit für die Bäckerinnung Vogtland ihre Brote und Brötchen
auf Herz und Nieren prüfen zu lassen!
Der unabhängige Sachverständige des
Instituts für Qualitätssicherung von Backwaren, Michael Isensee, war dazu in die
Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft Vogtland in Auerbach gekommen,
um die Backwaren nach Geschmack,
Aussehen, Zutaten, Oberﬂächen- und
Krusteneigenschaften sowie nach Konsistenz zu beurteilen.
Dieses Jahr stellten sich insgesamt 17
Bäckereien aus dem Vogtland der Prüfung durch Herrn Isensee. Jörg Schürer,
Obermeister der Bäckerinnung Vogtland,
betonte, dass es bei der Prüfung nicht
darum gehe, wer der Sieger ist. Vielmehr
wollen die vogtländischen Bäcker die herausragende Qualität ihrer Produkte von
einem unabhängigen Prüfer bewerten
lassen. Dazu wurden dieses Jahr 39 Brot4
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sorten und 20 verschiedene Brötchen
und Semmeln zum Haus des Handwerks
transportiert und dort im Beisein von einigen Meistern des Bäckerhandwerks geprüft zu werden. Die Ergebnisse können
sich sehen lassen! Insgesamt 47 Mal
lautete das Ergebnis „sehr gut“, welches
nach den strengen Prüfungskriterien nur
beim Erreichen der maximal möglichen
Punktzahl von 100 vergeben werden
kann. Mindestens 90 von 100 Punkten
muss ein Backwerk erreichen um mit der
Note „gut“ bewertet zu werden. In dieser
Prüfung konnten 10 Produkte mit dieser
Note bewertet werden. Zusätzlich wurden 4 Bäckereien mit der Goldurkunde
ausgezeichnet, die nur verliehen wird,
wenn über einen Zeitraum von 3 Jahren
eine konstante Bewertung von „sehr gut“
an die Bäckerei vergeben wurde.
Alle Ergebnisse im Detail können auf der
Webseite des Instituts für die Qualitätssicherung von Backwaren unter www.brottest.de abgerufen werden.

mit Schuldnern,
Gläubigern und
anderen Beteiligten bereiten kann.
An Tag zwei berichtete Diplom
Rechtspfleger
Martin
Benner
über das Thema
Forderungspfändung unter der
Berücksichtigung
der Änderungen im
verfahrensrechtlichen Bereich aus dem vergangenen
Jahr. Hier wurde den Teilnehmern wiederrum klar, wie geschickt mancher Schuldner versucht einer ordnungsgemäßen
Zahlung für bereits vollständig erbrachte
Leistungen zu entgehen. Meistens gibt
es hierfür jedoch eine Lösung, entweder
mithilfe öffentlicher Stellen oder durch
gütliche Einigung mit der betreffenden
Person. Im Anschluss an die Veranstaltung bestand für die Teilnehmer die
Möglichkeit die mitteldeutsche Hand-

werksmesse zu besuchen und viele interessante und informative Eindrücke von
der Messe mitzunehmen.
Ihre Kreishandwerkerschaft wird, auch
mit Hilfe der neu erlangten Erkenntnisse
aus diesem Erfahrungsaustausch, versuchen offene Forderungen, die Sie als Innungsbetrieb gegenüber einem Kunden
haben, zu inkassieren. Sollten Sie auf
diesem Gebiet ein Problem mit einem Ihrer Kunden haben, wenden Sie sich gerne an uns.

Seminarangebot: „Sachkunde-Nachweis Befestigungstechnik“
Die Kreishandwerkerschaft Vogtland bietet in ihrem Kompetenzzentrum Befestigungstechnik/Elektrowerkzeuge in der
Geschäftsstelle Auerbach modulare Lehrgänge zur Erlangung des SachkundeNachweises für Befestigungstechnik an.
In Kooperation mit den Firmen FischerBefestigungssysteme und Bosch-Elektrowerkzeuge haben wir ein modernes
Schulungs- und Trainingszentrum aufgebaut, welches ständig über die aktuelle
Produktpalette der beiden im Weltmarkt
führenden Firmen verfügt. Die Lehrkräfte
werden von den Firmen Fischer und
Bosch ständig aktuell geschult und sind
so in der Lage, Ihnen und Ihren Mitarbeitern aktuelles Fachwissen auf höchstem
Niveau zu vermitteln. Für alle Betriebe, die
mit Befestigungstechnik arbeiten, sollte
es eine Selbstverständlichkeit sein, dass
der Chef selbst und / oder seine Führungskräfte bzw. mit entsprechenden Aufgaben betraute Mitarbeiter über ein hohes
aktuelles Fachwissen verfügen.
Termine:
Sa., 18.03.2017 8:00 Uhr – 14:00 Uhr
Sa., 25.03.2017 8.00 Uhr – 14.00 Uhr

Sa., 06.05.2017
Sa., 13.05.2017
Sa., 12.08.2017
Sa., 19.08.2017

8:00 Uhr – 14:00 Uhr
8:00 Uhr – 14:00 Uhr
8:00 Uhr – 14:00 Uhr
8:00 Uhr – 14:00 Uhr

Ort: Kreishandwerkerschaft Vogtland
Geschäftsstelle Auerbach
Kompetenzzentrum
08209 Auerbach
Obere Bahnhofstraße 29
Lehrgangsinhalte:
• Kompetenzaufbau betreffend
Befestigungstechnik: Dübel,
Baustoffe, Bohrverfahren,
Belastungen, Verankerungen,
Montage, Korrosion, Sicherheit
und Wirtschaftlichkeit
• Aufzeigen efﬁzienter
Befestigungslösungen
• Anforderungen an Monteure
zur regelkonformen Auswahl,
Verwendung und fehlerfreien
Montage von Dübeln in
verschiedenartigen Untergründen
• Befestigungstraining an Beispielen
(Vordächer, Geländer, Stahlkonstruktionen und Tür- und
Toranlagen)

Teilnahmegebühr:
• Innungsbetriebe 100,00 €
(einschließlich Verbrauchsmaterial
und Pausenversorgung)
• Nichtinnungsbetriebe 170,00 €
(einschließlich Verbrauchsmaterial
und Pausenversorgung)
Der Lehrgang schließt mit einer Prüfung
ab. Nach erfolgreichem Abschluss erhält
der Teilnehmer ein Zertiﬁkat der Kreishandwerkerschaft Vogtland. Anmeldungen können Sie an die Geschäftsstelle
Auerbach senden:
Kreishandwerkerschaft Vogtland
Obere Bahnhofstraße 29,
08209 Auerbach, Tel. 03744 / 212930
Fax: 03744 / 214323
kreishandwerkerschaftauerbach@tonline.de
Für die Kursdurchführung ist eine Mindestteilnehmerzahl von 10 Personen erforderlich, wobei maximal 15 Teilnehmer
für einen Kurs aufgenommen werden
können.
© KH Vogtland HWR I/2017
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Bestätigung der Führerscheinkontrolle
Betriebsinhaber/in:
Firmenanschrift:

Name des Fahrers/
der Fahrerin:
Straße:
PLZ/Ort:
Geboren am:
Abteilung/Bereich:

© RainerSturm_pixelio.de

Führerschein-Nummer:
Führerscheinklasse(n):
Ausgestellt am:
Ausstellende Behörde:

Einschränkungen:

Kontrollpﬂichten des Unternehmers für Fahrer/Nutzer
von Betriebsfahrzeugen
Hinweise zur Halterhaftung
und zur Führerscheinkontrolle
Auf Grund der nachstehenden gesetzlichen Regelungen (maßgebliche Bestimmungen des Straßenverkehrsrechts, s.
S. 8) liegt die Haftung beim Fahren ohne
Führerschein in der Verantwortung des
Fahrzeughalters. Die in diesem Rahmen
notwendige Kontrolle des Führerscheins
unterliegt daher nicht dem Datenschutz,
auch wenn persönliche Daten (wie z.B.
das Geburtsdatum des Fahrers etc.) dem
Fuhrparkleiter bzw. Betriebsinhaber bekannt werden.
Insbesondere bei Neueinstellungen
muss durch den Halter des Betriebsfahrzeugs sichergestellt werden, dass der/
die neue Mitarbeiter/in im Besitz einer
gültigen Fahrerlaubnis ist. Dabei sollte
die Fahrerlaubnis kontrolliert, kopiert

6
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und in die Akten des Betriebs bzw. in
die Personalakte gelegt werden. Die Verantwortung für das Führen der KontrollListe, deren Vollständigkeit sowie die Aufbewahrung dieser Dokumente liegt beim
Unternehmer als Fahrzeughalter.
Bei der erstmaligen Kontrolle sollte eine
Kopie des Original-Führerscheins angefertigt werden. Sofern Mitarbeiter dem
Kopieren ihres Führerscheines nicht zustimmen, kann die Kontrolle durch Erfassung der wichtigsten Führerscheindaten
(Führerschein- bzw. Listennummer, Ausstellungsbehörde, Name des Ausstellers,
siehe Formular) durchgeführt werden. Anschließend müssen sowohl der/die Mitarbeiter/in Führerscheininhaber/in, als
auch die Kontrollperson die Übereinstimmung der Daten per Unterschrift bestätigen. Auf diese Weise kann vermieden
werden, dass Mitarbeiter nach einem

Führerscheinverlust einen alten, nicht
mehr gültigen Führerschein vorzeigen.
Achtung: Die Zuordnung von Führerscheinkopien zu den Personalunterlagen
unterliegt datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Es ist dafür zu sorgen, dass
nur berechtigte Personen (Personalmitarbeiter, Fuhrparkmanager bzw. damit
beauftragte Personen) Einsicht erhalten.
Wenn der Dienstwagennutzer trotz Aufforderung der Kontrolle des Führerscheins
nicht nachkommt, muss der Fuhrparkmanager unverzüglich reagieren. Letztes
Mittel ist hierbei der Dienstwagenentzug
durch den Arbeitgeber.
Bitte nutzen Sie bei Bedarf die nachfolgenden Formulare (Kopiervorlagen) für
die betriebliche Führerscheinkontrolle.
Diese werden auch auf unserer Webseite
zur Verfügung gestellt.

Der vorstehend näher bezeichnete Führerschein wurde von dem/der Betriebsinhaber/in
Herrn/Frau
am

persönlich eingesehen.

Bei der erstmaligen Kontrolle des Führerscheins soll eine Fotokopie der Fahrerlaubnis (des Original-Führerscheins)
angefertigt werden. Bei jeder folgenden Kontrolle wird der Führerschein mit dieser Kopie verglichen.
Eine Fotokopie des Führerscheins wurde zu den Akten des Betriebsinhabers/in genommen:
Ja

Nein

Der/die Fahrer/in verpﬂichtet sich hiermit, den Verlust und/oder die Entziehung des Führerscheins
bzw. der Fahrerlaubnis unverzüglich bei dem Betriebsinhaber/in anzuzeigen.
Ort:
Unterschrift
Betriebsinhaber:

Datum:
Unterschrift
Fahrer:

© KH Vogtland HWR I/2017
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Nachweis der regelmäßigen Kontrolle: Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH VRS 34, 354) muss die Überprüfung
der Fahrerlaubnis mindestens zweimal jährlich durch Einsichtnahme in den Original-Führerschein erfolgen. Empfohlen wird
jedoch eine vierteljährliche Vorlage:
Datum

Unterschrift Betriebsinhaber

Unterschrift Fahrer/Mitarbeiter

Bemerkung/nächste Kontrolle am

Auszug aus der Straßenverkehrsordnung (StVO): § 23 StVO Sonstige
Pflichten des Fahrzeugführers
(1) Der Fahrzeugführer ist dafür verantwortlich, dass seine Sicht und das
Gehör nicht durch die Besetzung,
Tiere, die Ladung, Geräte oder den
Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigt
werden. Er muss dafür sorgen, dass
das Fahrzeug, der Zug, das Gespann
sowie die Ladung und die Besetzung
vorschriftsmäßig sind und dass die
Verkehrssicherheit des Fahrzeugs
durch die Ladung oder die Besetzung
nicht leidet.
Er muss auch dafür sorgen, dass die
vorgeschriebenen Kennzeichen stets
gut lesbar sind. Vorgeschriebene
Beleuchtungseinrichtungen müssen
an Kraftfahrzeugen und ihren An-

hängern sowie an Fahrrädern auch
am Tag vorhanden und betriebsbereit sein, sonst jedoch nur, falls zu
erwarten ist, dass sich das Fahrzeug
noch im Verkehr beﬁnden wird, wenn
Beleuchtung nötig ist (§ 17 Abs. 1).
(1a) Dem Fahrzeugführer ist die Benut-zung eines Mobil- oder Autotelefons
untersagt, wenn er hierfür das Mobiltelefon oder den Hörer des Autotelefons aufnimmt oder hält. Dies gilt
nicht, wenn das Fahrzeug steht und
bei Kraftfahrzeugen der Motor ausgeschaltet ist.
(1b) Dem Führer eines Kraftfahrzeuges
ist es untersagt, ein technisches
Gerät zu betreiben oder betriebsbereit mitzuführen, das dafür bestimmt ist, Verkehrsüberwachungsmaßnahmen anzuzeigen oder zu

stören. Das gilt insbesondere für
Geräte zur Störung oder Anzeige
von Geschwindigkeitsmessungen
(Radarwarn- oder Laserstörgeräte).
(2) Der Fahrzeugführer muss das Fahrzeug, den Zug oder das Gespann auf
dem kürzesten Weg aus dem Verkehr
ziehen, falls unterwegs auftretende
Mängel, welche die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigen, nicht
alsbald beseitigt werden; dagegen
dürfen Krafträder und Fahrräder
dann geschoben werden.
(3) Radfahrer und Führer von Krafträdern dürfen sich nicht an Fahrzeuge
anhängen. Sie dürfen nicht freihändig fahren. Die Füße dürfen sie nur
dann von den Pedalen oder den Fußrasten nehmen, wenn der Straßenzustand das erfordert.

Informationspﬂichten für Unternehmer
nach dem Gesetz über die
alternative Streitbeilegung in
Verbrauchersachen (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz - VSBG)

Maßgebliche Bestimmungen des Straßenverkehrsrechts
Auszug aus dem Straßenverkehrsgesetz (StVG) § 2 StVG: Fahrerlaubnis und Führerschein (Auszug):
(1) Wer auf öffentlichen Straßen ein
Kraftfahrzeug führt, bedarf der Erlaubnis (Fahrerlaubnis) der zuständigen Behörde (Fahrerlaubnisbehörde). Die Fahrerlaubnis wird in bestimmten Klassen erteilt. Sie ist durch
eine amtliche Bescheinigung (Führerschein) nachzuweisen.
§ 21 StVG: „Fahren ohne
Fahrerlaubnis“ (Auszug):
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. ein Kraftfahrzeug führt, obwohl er
die dazu erforderliche Fahrerlaubnis
nicht hat oder ihm das Führen des
Fahrzeugs nach § 44 des Strafgesetzbuchs oder nach § 25 dieses
Gesetzes verboten ist, oder
8
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2. als Halter eines Kraftfahrzeugs anordnet oder zulässt, dass jemand
das Fahrzeug führt, der die dazu erforderliche Fahrerlaubnis nicht hat
oder dem das Führen des Fahrzeugs
nach § 44 des Strafgesetzbuchs
oder nach § 25 dieses Gesetzes verboten ist.
(3) In den Fällen des Absatzes 1 kann
das Kraftfahrzeug, auf das sich die Tat
bezieht, eingezogen werden, wenn
der Täter
1. das Fahrzeug geführt hat, obwohl
ihm die Fahrerlaubnis entzogen oder
das Führen des Fahrzeugs nach § 44
des Strafgesetzbuchs oder nach § 25
dieses Gesetzes verboten war oder
obwohl eine Sperre nach § 69a Abs. 1
Satz 3 des Strafgesetzbuchs gegen
ihn angeordnet war,
2. als Halter des Fahrzeugs angeordnet
oder zugelassen hat, dass jemand

das Fahrzeug führte, dem die Fahrerlaubnis entzogen oder das Führen
des Fahrzeugs nach § 44 des Strafgesetzbuchs oder nach § 25 dieses
Gesetzes verboten war oder gegen den eine Sperre nach § 69a Abs. 1
Satz 3 des Strafgesetzbuchs angeordnet war, oder
3. ...
Auszug aus der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO):
§ 31 StVZO: Verantwortung für
den Betrieb der Fahrzeuge
(2) Der Halter darf die Inbetriebnahme
nicht anordnen oder zulassen, wenn
ihm bekannt ist oder bekannt sein
muss, dass der Führer nicht zur selbständigen Leitung geeignet oder das
Fahrzeug, der Zug, das Gespann, die
Ladung oder die Besetzung nicht vorschriftsmäßig ist oder dass die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch
die Ladung oder die Besetzung leidet.

Das Gesetz über die alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten
(VSBG) ist bereits am 01.04.2016 in
Kraft getreten. Es wurde in nach europäischen Vorgaben der Richtlinie 2013/11/
EU über alternative Streitbeilegung in
Verbraucherangelegenheiten (ADR-Richtlinie) in nationales Recht umgesetzt.
Zur praktischen Umsetzung der Richtlinie sollten Schlichtungsstellen eingerichtet werden, an welche Verbraucher sich
wenden können, sollte es zu unlösbaren
Streitigkeiten mit einem Unternehmen
bzw. Gewerbetreibenden kommen. Da
die Einrichtung der Schlichtungsstellen
einige Zeit erforderte, mussten bestimmte Regelungen des Gesetzes erst einige
Zeit später tatsächlich beachtet werden.
Informationspflichten
aus §§ 36, 37 VSBG
Seit 01.02.2017 gelten nun die allgemeinen Informationspﬂichten (§ 36 VSBG)
sowie die Informationspﬂichten nach
Entstehen der Streitigkeit (§ 37 VSBG)
für bestimmte Unternehmen.

Der Gesetzgeber hat diese Informationspﬂichten eingeführt, um dem Verbraucher
das Aufﬁnden der zuständigen Verbraucherschlichtungsstelle zu erleichtern und
klarzustellen, ob und gegebenenfalls bei
welcher Schlichtungsstelle der Unternehmer im Streitfall an einem Streitbeilegungsverfahren teilnimmt.
Allerdings gelten die allgemeinen Informationspﬂichten nur für Unternehmen,
die mehr als 10 Personen beschäftigen,
sodass Kleinbetriebe hiervon befreit
sind.
Ist ein Unternehmen aufgrund seiner
Beschäftigungszahl von den neuen Informationspﬂichten erfasst, muss es diese
aber nur umsetzen, wenn eine Webseite
unterhalten wird, oder Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) verwendet
werden (§ 36 Abs. 1 VSBG).
Inhalt der Information
Der Verbraucher muss auf der Webseite
bzw. in den AGB davon in Kenntnis gesetzt werden, inwieweit das betreffende
Unternehmen (mit mehr als 10 Beschäftigten) bereit oder verpﬂichtet ist, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Sollte dies der Fall sein, muss der Unternehmer auf der Webseite oder in den
AGBs darauf hinweisen und die zuständige Schlichtungsstelle mit Anschrift und
Internetadresse benennen. Eine Teilnahme am Streitbeilegungsverfahren ist jedoch nicht verpﬂichtend, lediglich die Information über die (Nicht-)Teilnahme ist
ab dem 01.02.2017 vorgeschrieben.
Auch wenn das Unternehmen grundsätzlich nicht bereit ist, an einem Verfahren
nach dem VSBG teilzunehmen muss er
die Schlichtungsstelle angeben, die zuständig wäre (sogenannte „negative Informationspﬂicht“).
Fazit
Die Regelungen in den §§ 36,37 VSBG
legen auch kleineren Unternehmen Informationspﬂichten auf, wenn diese eine
Webseite betreiben oder AGBs verwenden. Hier entsteht ein nicht unerheblicher Aufwand für die Betriebe!
Bitte wenden Sie sich an Ihre Kreishandwerkerschaft, wenn Sie Hilfe bei der Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgaben
brauchen. Wir stellen Formulierungsvorschläge bereit mit deren Hilfe Sie die
Pﬂichten rechtssicher umsetzen können.

© KH Vogtland HWR I/2017
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Die Prüfpﬂicht des Käufers nach § 377 HGB

Drei neue BGH-Entscheidungen betreffen den GaLaBau

Vorsicht Falle bei sogenannten
Streckengeschäften!

Die einzelnen Senate des Bundesgerichtshofs (BGH) haben eine ganze
Reihe neuer Entscheidungen verkündet, die für GaLaBau-Unternehmer
von Bedeutung sein können. Der Verfasser hat für diesen Beitrag drei Entscheidungen ausgewählt, von denen er
meint, dass ein Unternehmer sich hierüber informieren sollte.

In der Vergangenheit hatten wir in verschiedenen kaufrechtlichen Beiträgen
immer wieder einmal auf § 377 HGB und
seine gravierenden Rechtsfolgen verwiesen. Die leider immer noch zu wenig in
Kaufmannskreisen bekannte Vorschrift
des Gesetzgebers sieht im kaufmännischen Verkehr (d. h. Käufer und Verkäufer sind bei einem Kaufvertrag beide
Kauﬂeute) eine unmittelbare Prüfpﬂicht
des Käufers bei Erhalt der gekauften
Ware vor. Im Einzelnen bestimmt § 377
HGB:
Gerade bei Bauvorhaben, bei denen größere oder auch zahlenmäßig recht unterschiedliche Materialien benötigt werden,
vereinbaren die Kaufvertragsparteien oft
die Lieferung direkt an die Baustelle und
nicht an die Adresse des Käufers. Dorthin wird zum Schluss lediglich noch die
Rechnung mit der Bitte um Überweisung
geschickt. Eine solche Verfahrensweise
nennt man hinsichtlich der Abwicklung
in Fachkreisen oft „Streckengeschäft“
(siehe Schaubild).
Im Hinblick auf die Bestimmung des §
377 HGB kann jedem Käufer im kaufmännischen Geschäftsverkehr nur dringend
angeraten werden, bei der Lieferung der
Kaufsache jemanden vor Ort zu haben,
der das Baumaterial bei Anlieferung
nicht nur darauf überprüft, ob es sich bei
der angelieferten Ware um die bestellten

Artikel handelt (auch Anzahl ist zu überprüfen) und der bei Beanstandungen
(z. B. falsche Ware, falsche Stückzahl oder
mängelbehaftete Artikel) unverzüglich für
eine Rüge beim Verkäufer Sorge trägt.
Nur so kann der Käufer bei einem Streckengeschäft seine Rechte zur späteren
Geltendmachung wahren. Gerade beim
Streckengeschäft wird die vom Gesetzgeber vorgesehene Rügepﬂicht häuﬁg
nicht beachtet und führt beim Käufer
unter Umständen zu nicht wieder gutzumachenden Schäden. Unterbleibt die
nach § 377 HGB erforderliche Rüge, gilt
die mangelhafte Ware als genehmigt und
ist vom Käufer voll und ganz zu bezahlen.
In den letzten Jahren hatte ich schon
mehrere Fälle, bei denen Käufer wegen
Nichtbeachtung von den in § 377 HGB
vorgeschriebenen Rügeverpﬂichtungen
kräftig Schaden genommen haben. Besonders tückisch ist dabei die Lieferung
des Materials direkt an den Einsatzort
(Baustelle) und nicht an die Adresse des
Rechnungsempfängers.
Bei ständigen guten Geschäftsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer
wird sich ein Verkäufer häuﬁg kulant
zeigen und von seinen Rechten nicht
oder nicht in vollem Umfang Gebrauch
machen. Verlassen sollte man sich allerdings auf ein solches Verhalten des Verkäufers nicht.
Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

I. Die Haftung von Prüfingenieuren
nach Werkvertragsrecht für von
ihnen gemachte Fehler

Hinweis

Die in dieser Handwerksrundschau enthaltenen Beiträge
von Herrn Rechtsanwalt Schilling wurden für die Zeitschrift
„Neue Landschaft“ verfasst,
die im Patzer Verlag Berlin-Hannover erscheint.
Was für die Betriebe des Garten- und Landschaftsbaus
(GaLabau-Betriebe) gilt, ist in
vielen Fällen auch für die im
Bau- und Baunebenbereich tätigen Unternehmen anwendbar.
Wir setzen unsere Betragsreihe
deshalb gerne mit diesem aktuellen Thema fort.
Wir bedanken uns bei Rechtsanwalt Schilling, bei der Zeitschrift „Neue Landschaft“ und
dem Patzer Verlag (Berlin-Hannover) für die freundliche Genehmigung zum kostenfreien
Nachdruck der Beiträge in unserer Handwerksrundschau.
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Immer häuﬁger übernehmen GaLaBauUnternehmer vertragliche Leistungen,
die baugenehmigungspﬂichtig sind. Dies
kann vielleicht daran liegen, dass gerade
größere GaLaBau-Unternehmer sich eine
eigene Bauabteilung oder gar ein Tochterunternehmen zugelegt haben, das
berechtigterweise auch Leistungen ausführen darf, die dem Bauhauptgewerbe
zuzuordnen sind. Nachdem in den letzten 15 Jahren in den meisten Bundesländern die Baugenehmigungsvorschriften
in den einzelnen Landesbauordnungen
gelockert wurden, hat man seitens der
am Bau Beteiligten sich viel zu wenig
über die dadurch möglicherweise geänderten haftungsrechtlichen Konsequenzen Gedanken gemacht.
Das Urteil des BGH
Mit einem Urteil vom 31.03.2016 vom
BGH wurde zum Leidwesen der Prüﬁngenieure eine wesentlich weitergehende Haftung angenommen als es bisher
dieser Berufsstand aufgrund diverser
früherer oberlandesgerichtlicher Entscheidungen angenommen hat. In dem
jetzt vom BGH entschiedenen Rechtsstreit hatte noch das Oberlandesgericht
Frankfurt die Klage eines Bauherrn
gegen einen Prüfstatiker abgewiesen.
Der BGH allerdings sieht dies anders.
Dem von ihm entschiedenen Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Sachverhalt in Kürze
Beim Bau eines Einfamilienhauses auf
einem Hanggrundstück wurde dem Bauherrn die Baugenehmigung erteilt mit
der Auﬂage, die bautechnischen Nachweise vor Baubeginn der Bauaufsichtsbehörde vorzulegen.

Dies geschah, indem der Bauherr einen
Prüfstatiker beauftragte, der über die
Leistungen auch eine Überwachungsbescheinigung ausstellte. Später stellte
sich heraus, dass die hangseitige Kellerwand nicht stabil genug geplant und
dementsprechend nicht standsicher
war. Der dadurch eingetretene Schaden betrug rund € 134.000,00. Der in
dem Rechtsstreit in Anspruch genommene Prüfstatiker verteidigte sich unter anderem damit, dass er als Prüﬁngenieur in Ausübung eines öffentlichen
Amtes gehandelt habe und deshalb
nicht hafte. Er sei nur zum Schutz der
Allgemeinheit, nicht aber für die Belange des Klägers tätig geworden.
Die Meinung des BGH
Der BGH sah entgegen der Meinung
des Oberlandesgerichts Frankfurt bei
einer Genehmigung des Bauvorhabens
im vereinfachten Verfahren die Tätigkeit des Prüﬁngenieurs nicht als rein
öffentliches Amt an. Zwischen dem
Bauherrn und dem Prüﬁngenieur sei
ein privatrechtlicher Werkvertrag geschlossen worden. Da dieser Werkvertrag auch den Schutz des Bauherrn vor
Schäden aufgrund einer mangelhaften
Baustatik bezwecke, sei auch eine Haftung gegenüber dem Bauherrn gegeben. Die Arbeit des Prüﬁngenieurs sei
im vorliegenden Fall nicht so, dass seine Prüfung nur einen Bestandteil der
von der Behörde ausgeübten hoheitlichen Tätigkeit bildet.
Für Prüfingenieure nachteilige
Änderung der Gesetzeslage
Nachdem nach den Landesbauordnungen das Bauordnungsrecht weitgehend
dereguliert und privatisiert wurde,
habe man die staatlichen Prüfungsund Überwachungsaufgaben auf private Sachkundige, zum Beispiel Prüﬁngenieure, übertagen. Es sei dann Aufgabe
des Bauherrn, sachkundige Personen
zu beauftragen, die die technische Sicherheit des geplanten Bauvorhabens
gewährleisten. In diesem Fall soll der
Bauherr gemeinsam mit dem von ihm
eingeschalteten Sachkundigen die Verantwortung für die technische Sicherheit des Bauvorhabens tragen. Die Tä-

tigkeit des Sachkundigen sei nicht Teil
der präventiven hoheitlichen Bauaufsicht, sondern vollziehe sich in privatrechtlichem Rahmen aufgrund eines
Auftrags des Bauherrn an den Prüfstatiker. Indem der BGH die Tätigkeit des
Prüﬁngenieurs zumindest bei Bauvorhaben, die im vereinfachten Verfahren
genehmigt werden, als privatrechtliche
werkvertragliche Leistung ansieht, haftet der Prüﬁngenieur auch für eine von
ihm abgelieferte mangelhafte Leistung
direkt gegenüber seinem Auftraggeber
(Bauherrn). Dementsprechend sah der
BGH die Haftung des Prüﬁngenieurs als
gegeben an. Lediglich, um eine weitere Aufklärung der Sache vorzunehmen,
wurde der Rechtsstreit sodann zur neuen Verhandlung und Entscheidung vom
BGH an das Oberlandesgericht Frankfurt zurückverwiesen.
GaLaBau-Unternehmer, die Objekte
herstellen, die im vereinfachten Verfahren genehmigt werden, müssen zukünftig bei Schäden, die sich aufgrund
unzureichender Statik ereignen, stets
daran denken, dass es einen weiteren
Haftenden, den Prüﬁngenieur, gibt, der
sich im Zweifel nicht mehr auf seine
rein öffentlich-rechtliche Tätigkeit berufen kann, sondern für seine unzureichende oder fehlerhafte Leistung verantwortlich ist.
II. Das Verhältnis der Haftung
von Objektplanern und Architekten
für Außenanlagen am selben
Bauvorhaben
Von besonderem Interesse für GaLaBauUnternehmer dürfte eine neue Entscheidung des BGH vom 14.07.2016, Az. VII
ZR 193/14 sein. Bei dem vom Gericht
entschiedenen Fall hatte ein Auftraggeber für sein neu errichtetes Gebäude
die Planung an einen Architekten vergeben und einem anderen die Planung
und Überwachung der Arbeiten an den
Außenanlagen übertragen. Der Objektplaner hatte dabei die Aufgabe, dem
Außenanlagen-Planer die erforderlichen
Objektunterlagen für dessen Planung zur
Verfügung zu stellen. Erst als es zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden kam, stellte
sich heraus, dass die Objektplanung fehlerhaft erstellt war und der Planer der Außenanlagen sich hierauf verlassen hatte.
© KH Vogtland HWR I/2017
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Mitverschulden des Auftraggebers
Der Auftraggeber nahm wegen der aufgetretenen Schäden beide Planer in Anspruch. Hinsichtlich des AußenanlagenArchitekts hatte er dabei nur teilweise
Erfolg. Der BGH kommt zu diesem Ergebnis mit folgender Begründung: Nach seiner ständigen Rechtsprechung habe der
objektplanende Architekt die Pﬂicht, dem
für die Außenanlagen zuständigen bauaufsichtsführenden Planer mangelfreie
Pläne zur Verfügung zu stellen. Der bauaufsichtsführende Außenanlagen-Planer
könne seine Aufgabe, ein mangelfreies
Gewerk zu errichten, nur erfüllen, wenn
ihm vom Auftraggeber mangelfreie Pläne
des Objektplaners zur Verfügung gestellt
werden. Überlässt der Auftraggeber dem
bauaufsichtsführenden AußenanlagenPlaner fehlerhafte Pläne, müsse der Auftraggeber sich die Mitverursachung des
Schadens durch den objektplanenden
Architekten gemäß den §§ 254 Abs. 2,
278 BGB zurechnen lassen, weil er sich
zur Erfüllung seiner Verpﬂichtung fehlerhafter Pläne des Objektplaners bedient
habe.
Der BGH wendet in diesem Fall § 278
BGB an und sieht insoweit den Objektplaner als Erfüllungsgehilfen des Auftraggebers an. Der Außenanlagen-Architekt
habe zur Erfüllung seiner Vertragspﬂichten Anspruch auf die vom Auftraggeber
zur Verfügung gestellten Pläne, die er für
seine eigene Tätigkeit benötige.
Günstige Entscheidung für Architekt
der Außenanlagen
Sind die Pläne fehlerhaft, führt dies nach
Meinung des BGH zu einem dem Auftraggeber zuzurechnenden Mitverschulden.
Im vorliegenden Fall hat das Gericht die
Haftung des Außenanlagen-Architekten
wegen des dem Auftraggeber zuzurechnenden Mitverschuldens deutlich reduziert.
Dies soll auch gelten, obwohl der Außenanlagen-Architekt eine eigene Untersuchungs- und Rügepﬂicht habe. Je nachdem wie hoch das zuständige Gericht
das Mitverschulden des Auftraggebers
bemisst, kürzt sich dessen Anspruch auf
12
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Schadenersatz gegen den Außenanlagen-Planer. Davon unberührt bleibt
selbstverständlich der Haftung des Objektplaners gegenüber dem Auftraggeber.
Die Entscheidung des BGH ist deshalb
für GaLaBau-Unternehmer von besonderem Interesse, da die Firmen oft fremdgeplante Objekte vorﬁnden und darauf
aufbauend ihre Leistungen erbringen
müssen. Die neue Entscheidung des
BGH ist allerdings für die Unternehmen
kein Freibrief, auf ihre Pﬂicht zur verantwortungsvollen Prüfung der Vorleistung
und gegebenenfalls zur Bedenkenanmeldung nach § 4 Abs. 3 VOB/B zu verzichten.

lung in Höhe von € 200.000,00 und eine
Bankbürgschaft für offene Forderungen
erhalten würde. Die Schuldnerin zahlte
später € 201.486,39 und stellte eine
Bankbürgschaft in erheblicher Höhe.
Kurze Zeit später meldete allerdings die
Schuldnerin Insolvenz an.
Die Insolvenzanfechtung

III. Rückzahlungspflicht
vermeintlich sichergeglaubtem
Geldes wegen Anfechtung durch
den Insolvenzverwalter

Der Insolvenzverwalter erklärte gegenüber der Lieferantin die insolvenzrechtliche Anfechtung. In dem durch die Instanzen geführten Rechtsstreit gab der
BGH schließlich dem Insolvenzverwalter
Recht. Der Lieferant als Gläubiger der
Gemeinschuldnerin habe von der eigentlichen Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin Kenntnis gehabt bzw. die Kenntnis
der Umstände hätten zwingend auf die
Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin
schließen lassen.

Eine weitere Entscheidung des BGH vom
16.06.2016 (Az. IX ZR 23/15) befasst
sich mit der Rückforderung eines erheblichen Betrages, den ein Insolvenzverwalter gegenüber einem Lieferanten beansprucht.

Der Insolvenzverwalter sei deshalb berechtigt gewesen, wirksam die Geschäfte
bzw. Zahlungen an den Lieferanten anzufechten. Der BGH hat zu seiner Entscheidung den amtlichen Leitsatz wie folgt
verkündet:

Die Situation der Schuldnerin

„Kündigt der Schuldner dem Gläubiger
einer in den Vormonaten deutlich angewachsenen fälligen Forderung an, im
Falle des Zuﬂusses neuer Mittel die Verbindlichkeit nur durch eine Einmalzahlung und 20 folgende Monatsraten begleichen zu können, so offenbart er dem
Gläubiger seine Zahlungsunfähigkeit.“

Der Lieferant verlangte seinerzeit von einer Firma den Ausgleich von Rückständen in Höhe von mindestens €
200.000,00, die aufgrund von ständigen
Geschäftsbeziehungen aufgelaufen waren. Aus diesem Grunde hatte er auch
einen Lieferstopp gegenüber der Schuldnerin verhängt. Diese offenbarte dem
Lieferanten, dass ihr die notwendige Liquidität zur Begleichung der Schuld fehle.
Sobald allerdings bei ihr wieder Zahlungseingänge zu verbuchen seien, wollte sie eine Einmalzahlung in Höhe von
€ 50.000,00 leisten und sodann monatliche Raten in Höhe von € 40.000,00.
Der Lieferant war damit einverstanden.
Allerdings erhöhte sich im Rahmen der
weiteren Geschäftsbeziehung die Forderung des Lieferanten auf schließlich
€ 800.000,00. Zur weiteren Lieferung
eines speziellen recht teuren Artikels war
der Lieferant nur noch bereit, wenn er
von der Schuldnerin eine Abschlagszah-

Verzicht bei Geschäften mit
finanzschwachen Kunden
GaLaBau-Unternehmer sollten aus der
Entscheidung des BGH die Lehre ziehen,
möglichst mit Kunden keine Geschäfte
zu machen, bei denen der Kunde aufgrund fehlender Liquidität nur ratenweise eine fällige Forderung abstottern will.
Ein solches Verhalten eines Schuldners
indiziert in den meisten Fällen einen
Zustand, der im Falle der Insolvenz
des Schuldners den Insolvenzverwalter zur Anfechtung berechtigt und bereist gezahlte Raten wieder zurückverlangen kann. Das Risiko von finanzschwachen Kunden, die nur Ratenzah-

lungen leisten können, die vereinnahmte Vergütung wieder herausrücken zu müssen, ist nach der Entscheidung des BGH aufgrund des
Isolvenzanfechtungsrechts recht groß.
Ein GaLaBau-Unternehmer sollte deshalb bei jedem Geschäft, bei dem
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit bzw.
-willigkeit des Kunden bestehen, überlegen, ob nicht ein Fall des § 648 a

BGB gegeben ist, und er auf diese
Weise seine Forderung sichern kann,
zumal in den allermeisten Fällen eine
nach § 648 a BGB gestellte Sicherheit inzwischen so ohne weiteres nicht
mehr der Insolvenzanfechtung unterliegt.
Wie die drei oben näher erläuterten
Urteile des BGH zeigen, gibt es im
Augenblick recht viele Entscheidun-

gen, die für das tägliche Geschäft
des GaLaBau-Unternehmers von Bedeutung sein können. Es rentiert sich
sicherlich für eine Geschäftsleitung
die einschlägigen Entscheidungen
des BGH zu verfolgen, soweit sie im
GaLaBau-Bereich von Interesse sein
können.
Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Immer häuﬁger: Unwirksame Vereinbarungen
von Sicherheiten, die der Auftragnehmer stellen soll
Im Baubereich werden in Verträgen
immer mehr Sicherheiten vereinbart,
weil sich die Vertragsparteien so weit
wie möglich vor Risiken absichern
wollen. Je mehr Sicherheiten zu stellen sind, desto häufiger müssen sich
auch Gerichte mit Streitigkeiten zu
diesem Thema beschäftigen.
Dieser Beitrag beschränkt sich
weitgehend auf die Wirksamkeit
vertraglich vereinbarter Vertragserfüllungssicherheiten, auch Ausführungssicherheiten genannt, wobei
die Sicherheitsleistungen zumeist in
Form von Bankbürgschaften gestellt
werden. Vom Auftragnehmer zu stellende Vertragserfüllungssicherheiten
kommen im Baubereich oft vor.
Immer häufiger findet man ein solches Sicherheitsverlangen auch in
GaLaBau-Verträgen mit höherer Auftragssumme. Mit seinem neuen Urteil vom 16.06.2016 (BGH, Az. VII ZR
29/13) schafft der Bundesgerichtshof (BGH) bezüglich einer Reihe von
rechtlichen Zweifelsfragen für deutlich mehr Klarheit.
Zu beachten ist hierbei, dass sich ältere Verträge aus der Zeit, bevor die
Entscheidung des BGH veröffentlicht
wurde, auch an den Urteilsgründen
messen lassen müssen, d. h. ältere
vertragliche Regelungen können möglicherweise nach dem neuen Urteil
des BGH unwirksam sein.

Vermeidung von Übersicherung
des Auftraggebers
Mehreren früheren Urteilen des für
Baurecht zuständigen VII. Senats
des BGH ist das Ziel zu entnehmen,
bei
formularmäßigen
Vertragsbestimmungen
eine
Übersicherung
des Auftraggebers zu vermeiden.
Zumeist ist der Auftraggeber sowieso schon recht gut durch das Werkvertragsrecht als solches gesichert
in dem der Auftragnehmer vorleistungspflichtig ist und der Auftraggeber
warten darf, bis der Auftragnehmer für
seine jeweils nachgewiesenen ausgeführten Arbeiten eine entsprechende
Abschlagsrechnung gestellt hat. Beim
VOB-Vertrag kommt noch hinzu, dass
eine Abschlagsrechnung nicht sofort
fällig ist, sondern die abgerechneten
Ansprüche erst binnen 21 Kalendertagen nach Zugang der Abschlagsrechnung überhaupt fällig werden
(vgl. § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B). Bis
zur Fälligkeit der Abschlagsrechnung
ist der Auftragnehmer aber weiterhin
zur Fortsetzung seiner Leistungen verpflichtet, wodurch der Auftraggeber
durch die zwischenzeitlich ausgeführten weiteren Arbeiten eine erhebliche
zusätzliche Sicherheit erlangt. Zu bedenken ist auch, dass alle Materialien
am Bau, die vertragsgemäß eingebaut
werden, in derselben juristischen Sekunde Eigentum des Grundstückseigentümers werden, d. h. in der Regel
Eigentum des Auftraggebers.

Auch hierdurch wird der Auftraggeber zusätzlich abgesichert. Unter dem
Gesichtspunkt ist das Bemühen des VII.
Zivilsenats des BGH umso verständlicher, eine Übersicherung des Auftraggebers zu verhindern.
Vereinbarung einer
Vertragserfüllungsbürgschaft
für den Auftraggeber
Mit einer derartigen Bürgschaft sollen
die Ansprüche des Auftraggebers gegen
den Auftragnehmer gesichert werden,
damit dieser seinen vertraglich übernommenen Ausführungspﬂichten nachkommt. Die Rechtsprechung geht insbesondere nach einem Urteil des BGH von
2010 (BGH, Az. VII ZR 7/10) davon aus,
dass eine Vertragserfüllungsbürgschaft
in Höhe von 10 % der Auftragssumme
zwischen den Parteien formularmäßig
vereinbart werden kann. Eine genaue
Grenze, wie hoch eine solche Bürgschaft
formularmäßig maximal sein darf, gibt
es nach der Rechtsprechung des BGH
(noch) nicht. Lediglich lässt sich einer
Entscheidung des Gerichts entnehmen,
wonach eine Vertragserfüllungssicherheit in Höhe von 20 % der Auftragssumme als zu hoch angesehen wird.
Bürgschaft auf erstes Anfordern
Früher spielte im Baubereich als Sicherheitsleistung die so genannte „Bürgschaft auf erstes Anfordern“ eine recht
große Rolle. Seit einer Entscheidung
© KH Vogtland HWR I/2017
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des BGH aus dem Jahr 2002 (BGH,
Az. VII ZR 192/01) hat sie bei formularmäßigen Verträgen an Bedeutung
verloren, da der BGH die Vereinbarung
einer solchen Bürgschaft als weit über
dem Sicherungszweck angesehen hat.
Im Übrigen ist bei VOB-Verträgen zwischenzeitlich gemäß § 17 Abs. 4 VOB/B
das Verlangen einer Bürgschaft auf
erstes Anfordern nicht mehr gestattet.
Die Unwirksamkeit der Vertragserfüllungsbürgschaft aufgrund
von Summierungseffekten
Geht man davon aus, dass die Vereinbarung von Vertragserfüllungsbürgschaften zugunsten des Auftraggebers
generell rechtlich zulässig ist, kann das
Zusammenspiel mit anderen Vertragsklauseln dennoch dazu führen, dass
bei einer Gesamtbetrachtung Gerichte
zu dem Ergebnis einer unangemessenen Benachteiligung des Auftragnehmers gelangen. Hiervon geht der BGH
aus, wenn einseitig die Interessen des
Auftraggebers im Vertrag Berücksichtigung gefunden haben und die Gesamtbelastung des Auftragnehmers durch
die von ihm zu stellenden Sicherheiten
das Maß des Angemessenen überschreitet. Wie schon die Formulierung
zeigt, legt sich die Rechtsprechung
hierbei nicht explizit fest und meint,
im jeweiligen Einzelfall entscheiden zu
können. Kommt man im Wege einer solchen Einzelfallentscheidung zu einer
unangemessenen Benachteiligung des
Auftragnehmers, sind die betreffenden
Klauseln nach § 307 BGB insgesamt
unwirksam. Die Gerichte meinen, es
sei nicht ihre Aufgabe herauszusuchen,
welche Klausel unwirksam und welche
wirksam sei. Generell gehen die Gerichte von einer Gesamtunwirksamkeit
der Klauseln aus, die im Zusammenwirken insgesamt als Sicherheit für den
Auftraggeber anzusehen sind.
Zusammenspiel von Vertrags- und
Gewährleistungsbürgschaften
Besonders häuﬁg stellt sich der vom
BGH angesprochene Summierungseffekt beim Zusammentreffen von Vertragserfüllungs- und Gewährleistungs14
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bürgschaften ein. Der BGH hält die
Kombination von beiden Bürgschaften
innerhalb bestimmter Grenzen durchaus
für zulässig. Zu beachten ist allerdings,
dass der Auftraggeber nicht über einen
erheblichen Zeitraum über beide Sicherheiten verfügen darf. Muss der Auftraggeber die Vertragserfüllungsbürgschaft
mit der Abnahme und der Stellung einer
Gewährleistungsbürgschaft zurückgeben, kann es zu einem derartigen Summierungseffekt nicht kommen.
Ganz entscheidend ist im Übrigen bezüglich des Summierungseffekts der
jeweilige Text der Bürgschaftsurkunden. Oft sind die Texte der Vertragserfüllungsbürgschaft so formuliert, dass
sie eine generelle Haftung der Bürgschaft für vom Auftragnehmer zu vertretende Mängel enthält, so dass der
Text sowohl in der Ausführungs- als
auch in der Gewährleistungsphase eine
Haftung der Bürgin mit sich bringen würde. Eine derartige Vertragserfüllungsbürgschaft würde dann allzu leicht auch
den Gewährleistungsfall mit umfassen,
so dass ein Nebeneinander von noch
nicht zurückgegebener Vertragserfüllungsbürgschaft und bereits gestellter
Gewährleistungsbürgschaft sehr leicht
den vom BGH nicht akzeptierten Summierungseffekt (doppelte Sicherheit)
ausmachen würde. Auch wenn im Vertragstext eine saubere Trennung zwischen Vertragserfüllung und Gewährleistung enthalten ist, können zu weit
gefasste Formulierungen in den Texten
der Vertragserfüllungs- und Gewährleistungsbürgschaften, die bereits als Anlage zum Vertrag vorgesehen sind, zu einer Unwirksamkeit der Regelung führen.
Es lohnt sich dementsprechend auf die
Formulierungen in den Bürgschaften zu
achten.
Der Summierungseffekt durch das
Zusammentreffen von Vertragserfüllungsbürgschaft und Abschlagsregelungen
Viel zu wenig wird in der Praxis eine Entscheidung des BGH aus dem Jahr 2010
beachtet. Dort hat das Gericht entschieden, dass eine Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 10 % der Auftragssumme dann unwirksam ist, wenn der

Auftraggeber gleichzeitig berechtigt ist,
seine Abschlagszahlungen um einen Sicherheitseinbehalt von weiteren 10 %
zu kürzen, d. h. nur 90 % Auszahlung
der ausgeführten und abgerechneten
Leistung (vgl. BGH, Az. VII ZR 7/10).
Um sicherzugehen, sollte bei einem
Vertrag, der die Stellung einer 10%igen Vertragserfüllungssicherheit durch
den Auftragnehmer vorsieht, stets eine
100%-ige Auszahlung der berechtigten
Abschlagsforderung vorsehen.
Selbstverständlich bleibt es dem Auftraggeber unbenommen, wegen in der
Ausführungsphase festgestellter Mängel Zurückbehaltungsrechte etc. geltend zu machen.
Der neu vom BGH entschiedene Fall
In dem neu entschiedenen Urteil des
BGH vom 16.06.2016 war zwar vertraglich lediglich die Stellung einer Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von „nur“
5 % der Auftragssumme vorgesehen
Der Vertrag enthielt aber hinsichtlich der
letzten drei Abschlagszahlungen des Auftraggebers in Höhe von jeweils 5 % der vereinbarten Vergütung folgende Klauseln
zur Fälligkeit der jeweiligen Forderung:
• 5 % der Auftragssumme mit
vollständiger Fertigstellung und
Übergabe an den Kunden des
Auftraggebers
• 5 % der Auftragssumme mit
vollständiger Fertigstellung und
Übergabe an den Kunden des
Auftraggebers
• 5 % nach Beseitigung der Mängel
aus den Abnahmeprotokollen und
den Kundenunterschriften
• 5 % nach erfolgter Abnahme,
Ablösung des Einbehalts für die
Gewährleistung mit Bürgschaft und
Fälligkeit der vorletzten Rate
Entgegen dem Berufungsgericht (OLG
München) meint der BGH, die Sicherheitsabrede zur Vertragserfüllungsbürgschaft überschreite das Maß des Inter-

esses des Auftraggebers an der Sicherung seiner Ansprüche. Da der Zahlungsplan für die letzten drei 5%-igen
Raten eine Fälligkeit erst weit nach der
Abnahme vorsehe und insgesamt 15 %
der Gesamtvergütung ausmache, sei
keine Angemessenheit der bezüglich
der Vertragserfüllungssicherheit von
5 % gegeben. Schließlich werden dem
Auftragnehmer lange Zeit insgesamt
20 % der Auftragssumme nach Fertigstellung seiner Leistung vorenthalten
(5 % Vertragserfüllungsbürgschaft +
drei Abschlagszahlungen von je 5 % =
20 %).

Der amtliche Leitsatz des BGH
lautet dementsprechend:
„Abschlagszahlungsregelungen, die vorsehen, dass der Auftraggeber trotz vollständig erbrachter Werkleistung einen
Teil des Werklohns einbehalten darf,
können zur Unwirksamkeit einer Sicherungsabrede betreffend eine Vertragserfüllungsbürgschaft führen, wenn sie
in Verbindung mit dieser bewirken, dass
die Gesamtbelastung durch die vom
Auftragnehmer zu stellenden Sicherheiten das Maß des Angemessenen überschreitet.“

Fazit
Auftraggeber müssen sich nach der neuen Entscheidung des BGH gut überlegen,
ob sie die Fälligkeit der letzten Raten einer Vergütungsforderung tatsächlich auf
einen späten Zeitpunkt (gegebenenfalls
weit nach der Abnahme) verlegen wollen.
Als Auftraggeber riskieren sie in einem
solchen Fall wegen Übersicherung die
Unwirksamkeit der Vereinbarung einer
Vertragserfüllungsbürgschaft.
Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Die Abnahme der Bauleistung als zentrale
rechtliche Schnittstelle im Bauvertrag
In jedem Bauprozess ist die Abnahme
von erheblicher Bedeutung für die Fälligkeit des Werklohns, die Beweislast für
Mängel und für die Verjährung der Mängelrechte. Probleme entstehen in vielen
Fällen dadurch, dass eben keine Abnahme stattgefunden hat. Dies kommt häuﬁg dann vor, wenn der Streit zwischen
den Parteien schon mehr oder weniger
kurz vor Fertigstellen der Arbeiten begonnen hat.
I. Begriff und Arten der Abnahme
Abnahme ist die rechtliche Erklärung,
dass das Werk im Wesentlichen fertig
gestellt ist und als ordnungsgemäß
bzw. vertragsgerecht akzeptiert wird. Zu
unterscheiden ist zwischen der rechtsgeschäftlichen Abnahme, der technischen Abnahme und der behördlichen
Abnahme. Die rechtsgeschäftliche Abnahme ist in §§ 640 BGB, 12 VOB/B
geregelt und führt zu den vorgenannten rechtsverbindlichen Feststellungen
für die Vertragspartner. Sie hat rechtsgeschäftlichen Charakter und setzt voraus, dass die Abnahmeerklärung durch
eine Person erfolgen muss, welche
eine entsprechende Vertretungsmacht
hat. Dies ist in jedem Fall der Auftraggeber in Person. Bei Architekten, Sonderfachleuten und Bauleitern ist dies
nicht ohne weiteres anzunehmen. Hier

muss im Einzelfall geprüft werden, ob
der Auftraggeber diesen Vollmacht in
diesem Umfang erteilt hat.
Im Gegensatz zur rechtsgeschäftlichen Abnahme stellt die technische
Abnahme lediglich eine Überprüfung
des Werkes auf den technischen Zustand dar und ist damit lediglich eine
Vorbereitung der rechtsgeschäftlichen
Abnahme. Die technische Abnahme
dient dazu, dass den Baubeteiligten
Informationen darüber beschafft werden, ob das Werk abnahmereif ist oder
welche Arbeiten noch auszuführen
sind. Ein weiterer Anwendungsfall der
technischen Abnahme ist in § 4 Abs.
10 VOB/B geregelt. Dabei wird darauf
abgestellt, dass erbrachte Leistungen,
die durch Folgearbeiten nicht mehr
überprüft werden können gesondert
abgenommen werden. Jede Vertragspartei kann eine gemeinsame Prüfung
dieser Teilleistungen verlangen. Technische Abnahmen werden regelmäßig
durch beauftragte Architekten bzw.
Bauleiter vorgenommen wobei auch
hier zu beachten ist, dass diese Personen entsprechend vom Auftraggeber
bevollmächtigt sind.
Abschließend sei noch auf die sogenannte behördliche Abnahme verwiesen. Im Rahmen dieser prüft die zuständige Aufsichtsbehörde den Bau

oder einzelne Bauteile auf ihre Übereinstimmung mit den behördlichen
Anforderungen insbesondere Sicherheitsbestimmungen und weiteren behördlichen Bestimmungen, z.B. nach
den gültigen Landesbauordnungen.
II. Rechtsfolgen der Abnahme
Die rechtsgeschäftliche Abnahme bedeutet eine Erklärung des Auftraggebers,
dass er die ausgeführte Werkleistung als
im Wesentlichen fertig gestellt und vertragsgemäß akzeptiert. Damit wird der
Werkvertrag vom Erfüllungsstadium in
das Stadium der Gewährleistung/Nacherfüllung überführt. An die Stelle des
Anspruchs auf Herstellung des Werkes
treten Mängelansprüche des Auftraggebers. Wesentlich ist hierbei auch, dass
die Beweislast sich umkehrt. Die Beweislast für Mangelhaftigkeit bzw. Mängelfreiheit geht vom Unternehmer/Auftragnehmer auf den Auftraggeber über. Darüber
hinaus führt die Abnahme die Fälligkeit
des Werklohnanspruches herbei (§ 641
Abs.1 BGB).
III. Formen der Abnahme
Sowohl das BGB als auch die VOB/B regeln die tatsächliche Abnahme bei der
ein Auftraggeber erklärt, dass er die erbrachte Werkleistung im Wesentlichen
© KH Vogtland HWR I/2017
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4. Die zu Unrecht verweigerte
Abnahme
Verweigert ein AG die vom AN verlangte
bzw. vertraglich vereinbarte förmliche
Abnahme zu Unrecht, kann der AN den
AG die Abnahme selbstständig einklagen oder direkt Klage auf Zahlung des
Werklohnes erheben.
Im Rahmen einer solchen Zahlungsklage
prüft das Gericht inzident das Vorliegen
der Abnahmepﬂicht. Deshalb wird i.d.R.

als vertragsgerecht anerkennt und eine
ﬁktive Abnahme, welche an die Verletzung der Mitwirkungspﬂicht des Auftraggebers, sich an der Abnahme zu beteiligen, anknüpft.
1. Tatsächliche Abnahme
Die tatsächliche Abnahme kann ausdrücklich, förmlich oder stillschweigend
erklärt werden.
a) Ausdrückliche Abnahme
Die ausdrückliche formlose Abnahme
ist im Prinzip nach § 640 BGB geregelt
und schreibt keine Förmlichkeit vor. Sie
könnte theoretisch auch mündlich erklärt werden. Davon ist jedoch dringend
abzuraten besonders aus Gründen der
Beweislast. Hier wird schon ersichtlich,
dass das Werkvertragsrecht in der jetzigen Fassung des BGB nicht auf den Bauvertrag zugeschnitten ist, sondern alle
Werkverträge gleichermaßen erfasst und
somit die Speziﬁka des Baurechts nicht
ausreichend berücksichtigt werden.
b) Förmliche Abnahme
Die VOB/B regelt in § 12 Abs. 4 die förmliche Abnahme. Dort ist festgelegt, dass
diese stattzuﬁnden hat, wenn eine der
Parteien es verlangt. Die förmliche Abnahme ist eine Abnahme über die ein
gemeinsames schriftliches Protokoll angefertigt wird. In das Protokoll muss aufgenommen werden, ob die Abnahme
akzeptiert ist und es müssen Vorbehalte wegen dort bereits erkannter Mängel
ebenso erfasst werden. Weiterhin sind
im Protokoll noch erforderliche Restarbeiten mit einer Frist zur Ausführung
festzuhalten. Wenn der Auftragnehmer
mit einer eventuellen Mängelrüge des
Auftraggebers nicht einverstanden ist, so
sollte dies auch im Protokoll festgehalten
16
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werden. Ein entscheidender Faktor für
den Auftraggeber stellt der Sachverhalt
dar, dass er den Vorbehalt für eine eventuell verwirkte Vertragsstrafe in das Protokoll aufnehmen lassen muss, da der
Anspruch auf Vertragsstrafe ansonsten
ausgeschlossen ist (§ 341 Abs. 3 BGB).
Daraus folgt, dass der Gläubiger die Erfüllung annimmt und kann die Strafe nur
verlangen, wenn er sich das Recht dazu
bei der Abnahme vorbehält.
c) Konkludente Abnahme
Eine Abnahme kann auch stillschweigend
(konkludent) erfolgen. Eine konkludente
Abnahme liegt dann vor, wenn der Auftraggeber nicht durch Äußerungen aber
durch sein schlüssiges Verhalten dem
Auftragnehmer zu erkennen gibt, dass
er das Werk im Wesentlichen als fertig
gestellt und mängelfrei erbracht angenommen hat.
2. Fiktive Abnahme in der VOB
- § 12 Abs. 5 VOB/B
Nach § 12 Abs. 5 Nr. 1 VOB/B gilt die
Leistung mit Ablauf von 12 Werktagen
nach schriftlicher Mitteilung des Auftragnehmers über die Fertigstellung
seiner Leistung bzw. nach Ablauf von 6
Werktagen nach Beginn der Benutzung
als abgenommen, sofern nicht eine
Partei eine ausdrückliche förmliche Abnahme verlangt. In der Praxis geht diese Regelung bereits deshalb ins Leere,
da es allgemein üblich ist, dass in den
Bauverträgen eine förmliche Abnahme
vereinbart wird oder eine solche bei
Fertigstellung verlangt wird. Eine solche
Vereinbarung bzw. das Verlangen nach
förmlicher Abnahme schließen die ﬁktive Abnahme aus! In § 12 Abs. 5 Nr. 1 u.
2 VOB/B wird die ﬁktive Abnahme ausgeschlossen.

3. Fiktive Abnahme nach § 640
Abs. 1 S. 3 BGB
Mit dem Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen welches mit 01.05.2000
in Kraft getreten ist, ist auch beim
BGB-Werkvertrag nach § 640 Abs. 1
S. 3 BGB die ﬁktive Abnahme immanent. Damit knüpft die Regelung an
die Abnahmepﬂicht des Auftraggebers
(AG) an. Die Abnahmepﬂicht ist neben
der Pﬂicht zur Zahlung des Werklohnes eine Hauptpﬂicht des Auftraggebers (§ 640 Abs. 1 S. 1 BGB). Die
ﬁktive Abnahme nach § 640 Abs. 1
S. 3 BGB ﬁndet auch auf den VOB/BVertrag vollumfänglich Anwendung! Sie
wird nicht durch Vereinbarung einer
förmlichen Abnahme ausgeschlossen.
Ein wirklich echtes Druckmittel für den
Auftragnehmer (AN) die Abnahme gegenüber dem Auftraggeber (AG) durchzusetzen, bietet die Regelung aber nur dann,
wenn die Werkleistung abnahmereif, das
heißt ohne wesentliche Mängel fertiggestellt ist. Insoweit bietet hier die VOBRegelung (§ 12 Abs. 3 VOB/B), nach der
die Abnahme nur bei Vorliegen wesentlicher Mängel verweigert werden kann
auch keine Alternative für den AN.
In Anbetracht dieser Situation hat eine
Arbeitsgruppe Bauvertragsrecht, welche
beim BMJ eingesetzt wurde u.a. Vorschläge erarbeitet, wonach die Regelung
zur ﬁktiven Abnahme dahingehend ergänzt werden sollte, dass der AG die Abnahmeﬁktion dann nur noch durch eine
konkrete Mängelrüge verhindern kann.
Damit würde die ﬁktive Abnahme im Gegensatz zur derzeitigen Rechtslage auch
dann eintreten, wenn zwar wesentliche
Mängel vorliegen, der AG sich aber nicht
innerhalb einer vom AN gesetzten angemessenen Frist hierzu dezidiert erklärt.

gleich Zahlungsklage geboten sein. In
bestimmten Fällen macht aber auch
eine separate Klage auf Abnahme für
den AG durchaus Sinn. Die Klage auf
Abnahme stellt sich in der Praxis in zwei
Formen dar. Sie kann einerseits auf die
Erklärung der Abnahme gerichtet sein.
Die Abnahmewirkungen treten dann mit
Rechtskraft des Urteils ein, § 894 ZPO.
Andererseits kann der AG auch auf Feststellung klagen, dass die Abnahme bereits zu einem konkreten Zeitpunkt in der

Vergangenheit erfolgt ist. In den Fällen,
bei denen die Voraussetzungen für eine
konkludente oder ﬁktive Abnahme vorliegen, macht das durchaus Sinn.
Die Abnahmewirkungen treten dann bereits ab diesem Zeitpunkt ein. Dies kann
besonders hinsichtlich des Beginns der
Gewährleistung, des Gefahrübergangs
und eventueller Zinsforderungen nicht
unerheblich sein. Gleiches gilt für die Beweislastumkehr bei Mängeln.

Feuchte Kellerwände in der Altbausubstanz –
Handwerker-Ratschläge sind beim Kunden gefragt!
In einem kurzen Beitrag in der Zeitschrift IBR, Ausgabe 02/2015 beschreibt Prof. Dr. Ing. Manfred Puche,
ö.b.u.v. Sachverständiger aus Berlin
hier zu dieser Problematik die wesentlichen Beurteilungsfaktoren und mögliche Lösungsvarianten.
Für den Handwerker, der zu dieser
Thematik von Kunden um Auskunft
angefragt wird bzw. mit entsprechenden Sanierungsarbeiten beauftragt
wird, ist dies eine Aufgabenstellung,
die häufig unterschätzt wird. Dies
passiert gleich in mehrfacher Hinsicht. Der Kunde wünscht einerseits
eine fachkundige Beratung mit Lösungsvorschlägen der u.U. ein Auftrag zur Durchführung von entsprechenden Sanierungsarbeiten folgt.
Andererseits erwartet der Kunde auch
bei Bauleistungen, welche an die Thematik nur „angrenzen“ unter Umständen auch einen Hinweis dazu, welche
negativen Folgen für die zu erbringenden Leistungen aus den vorliegenden
Bedingungen (feuchte Kellerwände)
entstehen können. Hier ist ggf. auch
schon einmal eine Bedenkenanmeldung sehr naheliegend wenn nicht sogar zwingend erforderlich.
Als Beispiel stelle man sich nur vor,
der Hauseigentümer kommt wegen
Platzmangels auf die Idee, dass um
die Kellerräume effektiver bzw. für
„wohnähnliche Zwecke“ genutzt werden müssen. Prof. Puche schreibt in
der Einleitung seines Aufsatzes hierzu
folgendes: „Die Bewohner wünschen

sich ein Raumklima, bei dem auch
Möbel abgestellt werden können, Bauträger möchten die Sanierung der Keller am liebsten außen vor lassen. Aber
auch wenn Abdichtungsmaßnahmen
durchgeführt wurden, ist der Erfolg
zunächst ungewiss. Für die Bewohner
bleibt in jedem Fall die bange Frage,
wie die Keller denn nun genutzt werden können und ob das versprochene
Bausoll erreicht wurde. Die meisten
Maßnahmen, die oftmals viel Geld
kosten, sind überflüssig, suggerieren
aber einen trockenen Keller. Andere
Maßnahmen kosten fast nichts, fordern aber alle auf mitzudenken und
mitzuhandeln.“
Gerade unter diesem Fokus besteht
die große Chance für den Fachbetrieb
sich mit seinem Leistungsangebot positiv abzugrenzen.
Die alten Keller waren zum Zeitpunkt
ihres Baus meist als geringwertige
Abfall- und Lagerräume konzipiert.
Feuchtigkeit in gewissem Umfang
spielte bei einer solchen Nutzung keine besondere Rolle. Im Laufe der Zeit
haben sich die Ansprüche der Nutzer
wie gesagt in vielen Fällen deutlich verändert. Farbanstriche, Dünnschichtputze verleihen den Räumlichkeiten
zumindest zeitweise einen optischen
Eindruck dahingehend, dass es sich
um trockene Räume handelt. Entsprechend werden Folgemaßnahmen durchgeführt (Wandverkleidung,
Wandmontagen usw.) Möbel werden
aufgestellt und die Nutzung wird eine
deutlich andere. Mit der Zeit zeigt

sich dann, dass die kosmetischen
Maßnahmen ihre Wirkung verlieren.
Da ist Streit vorprogrammiert. Wer hat
was versprochen und nicht eingehalten? Wer bleibt auf den Kosten für die
Leistungen sitzen, welche zwar durchgeführt wurden aber nicht den gewünschten dauerhaften Erfolg bringen?
Alldem kann aus dem Weg gegangen
werden, wenn sich Bauherr und Auftragnehmer von vorn herein einen
klaren Überblick darüber verschaffen, was realisierbar ist. Dies kann
aus Kostengründen, aber auch aus
rein technischen Gründen weit von
den Wunschvorstellungen abweichend
sein.
Der Sachverständige beschreibt dies
in seinem Beitrag mit folgenden Überschriften/Fragestellungen sehr lebhaft:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ausgangssituation
Wirkung der Abdichtung
Dichter Altbaukeller – warum?
Lüftung statt Abdichtung?
Wandflächen roh belassen!
Nutzeranforderungen

Der Beitrag stellt für den Fachbetrieb
einen praxisorientierten Leitfaden zur
Bewertung und Bearbeitung solcher
Aufgaben dar. Für das Kundengespräch kann es sicher eine wertvolle
Hilfe sein. Mit dieser Argumentation
kann der seriöse Fachbetrieb dubiosen Werbeversprechen wie „Wir machen Ihren Keller in 5 Minuten trocken!“, hier bewusst etwas überspitzt
formuliert, dezidiert entgegentreten!
© KH Vogtland HWR I/2017
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Ausbildungsbörse der IKK classic
Neu: Auch Praktikumsplätze einstellbar
Auch in diesem Jahr bietet die Ausbildungsbörse der IKK classic Unternehmen die Möglichkeit, freie Ausbildungsplätze kostenfrei und zeitlich
unbefristet zu inserieren. Viele Jugendliche, die in diesem Jahr in den Beruf
starten, nutzen die Datenbank der IKKAzubibörse, um gezielt in ihrer Region
nach einer Lehrstelle zu suchen. Die
freie Lehrstelle kann einfach und unkompliziert eingestellt werden.
Ab diesem Jahr besteht außerdem die
Möglichkeit, interessierten Jugendlichen Praktikumsplätze anzubieten. Die
perfekte Gelegenheit für junge Leute, ei-

nen spannenden Handwerksberuf und
einen tollen Ausbildungsbetrieb kennenzulernen.
Welche Informationen veröffentlicht
werden und wie ausführlich die Stellenbeschreibung sein soll, entscheidet das
Unternehmen selbst. Alle eingestellten
Inserate können im Arbeitgeberbereich
jederzeit bearbeitet, gelöscht oder deaktiviert werden.
Wie bisher können Unternehmen in
dem Portal auch selbst nach einem
passenden Azubi suchen. Jugendliche
haben in der Börse die Möglichkeit, sich
in einem eigenen Proﬁl mit ihren Ausbil-

dungswünschen und beruﬂichen Interessen vorzustellen. Ergänzend werden
Lebenslauf und Zeugnisse hochgeladen. Arbeitgeber können nach Interessen und Ausbildungsvoraussetzungen
im Bewerberpool gezielt potentiellen
Berufsnachwuchs suchen und ein verkürztes Bewerberproﬁl einsehen. Bei
Interesse sendet der Arbeitgeber dem
Jugendlichen eine E-Mail mit Bitte um
Freischaltung des ausführlichen Proﬁls
zur Kontaktaufnahme.
Mehr Information zur Börse gibt es unter
www.ikk-classic.de/azubisuche.

Betriebliches Gesundheitsmanagement entdecken
Einstieg mit BGM-„Schnupperangeboten“
Seit vielen Jahren unterstützt die IKK
classic Firmen unterschiedlichster
Branchen und Größen beim Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM).
Kleinere Betriebe liegen der IKK besonders am Herzen. Leider trauen sich gerade diese Betriebe häuﬁg nicht an das
Thema ran: zu aufwendig, zu zeitintensiv usw. – Tatsächlich haben kleinere
Unternehmen zwar weniger Ressourcen, auf die sie für die Durchführung

„Ist es verrückt, dass mein Energiedienstleister das perfekte Werkzeug
zum Energiesparen für mich hat?“
Profitieren Sie vom Know-how der Experten und machen Sie Ihre Energie
zum Wettbewerbsvorteil – mit der individuellen BusinessBeratung
von enviaM. Jetzt informieren: www.enviaM.de/businessberatung

eines BGM zurückgreifen können, doch
sie unterschätzen ihre Stärken: Kleinere Betriebe sind beweglicher als große
Unternehmen. Sie können Änderungen
im Arbeitsablauf schneller und ﬂexibler
umsetzen.
Warum also nicht mal ausprobieren
und die Möglichkeiten des BGM entdecken? Für den Einstieg ins BGM bietet
die IKK classic zahlreiche Schnupperangebote. In Vorträgen und Workshops,

bei Gesundheits-Checks oder im IKKGesundheitsmobil – immer geht es
um die Gesundheit der Mitarbeiter und
darum, Betriebe dafür zu sensibilisieren. Denn egal, ob groß oder klein: Ein
gesundheitsbewusster Betrieb wird attraktiver für potenzielle Neueinsteiger
und kann die Leistungskraft der eigenen Fachkräfte lange erhalten.
Mehr Informationen unter
www.ikk-classic.de/bgm.

Gesundheitsseminar für Führungskräfte im Juni und September
Gesunde Chefs – gesunde Mitarbeiter
Der Unternehmenserfolg hängt entscheidend von der Leistungsfähigkeit der Führungskräfte ab.
Doch gerade Chefs haben oft wenig Zeit,
sich um ihre Gesundheit zu kümmern.
Wie sie es trotz hoher Arbeitsbelastungen schaffen können, erfahren Führungskräfte in einem speziellen Seminar
der IKK classic. Nach erfolgreicher Premiere im vergangenen Jahr organisiert
die Krankenkasse auch 2017 wieder das
zweitägige Gesundheitsseminar für Führungskräfte jeweils vom 23. bis 24. Juni
und vom 29. bis 30. September im Best
Western Hotel Lichtenwalde.
„Ein herausforderndes Arbeitsumfeld
mit Termindruck und viel Verantwortung
hat auf Dauer nicht selten einen gesund-

heitlichen Preis. In unserem Seminar erfahren Führungskräfte, wie sie das verhindern können“, so Jürgen Vorsatz, Gesundheitsmanager und Seminartrainer.

Leistungsfähigkeit seiner Mitarbeiter positiv einwirken. Die Führungskräfte erhalten einen Überblick zu Möglichkeiten gesundheitsfördernder Mitarbeiterführung.

Die Teilnehmer erwarten eine persönliche Gesundheitsanalyse und verschiedene Gesundheitstests. In kompakten
Seminarblöcken vermitteln erfahrene
Gesundheitsexperten Wissen um die eigene Gesundheit. Einfache Bewegungsund Entspannungsübungen, die im Arbeitsalltag unkompliziert umsetzbar sind,
werden gezielt trainiert. Im Seminarblock
„Gesundes Führen“ sensibilisiert das
Trainerteam zu wichtigen Fragen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
(BGM). Denn ein gesundheitsbewusster
Chef kann auch auf die Gesundheit und

Die Kosten des Gesundheitsseminars
inklusive Gesundheitstests übernimmt
die IKK classic. Lediglich die Kosten für
Unterkunft und Verpﬂegung sind selbst
zu tragen.
Anmeldungen sind über:
IKK-Gesundheitsmanager Udo Maaß
Telefon (0341) 4822-8941,
E-Mail udo.maass@ikk-classic.de
möglich. Er beantwortet auch alle weiteren Fragen zum Seminar.
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Gibt es eine Krankenkasse, die uns
immer einen Grund zum Strahlen bietet?

Informationsportal unterstützt bei Fragen zur Sozialversicherung
Neues Online-Angebot für Arbeitgeber gestartet
Mitte Januar startete das „Arbeitgeberportal Sozialversicherung“, das insbesondere kleine und mittlere Unternehmen bei den komplexen Fragen rund um
das Melde- und Beitragsrecht in der Sozialversicherung unterstützen wird.
Was muss ich beachten, wenn ich einen
Arbeitnehmer einstelle? Was muss wie
und wo gemeldet werden, wenn sich z.
B. das Beschäftigungsverhältnis meines
Mitarbeiters ändert? Arbeitgeber müssen eine Vielzahl an gesetzlichen Vorgaben im Zusammenhang mit der sozialen
Sicherung ihrer Arbeitnehmer beachten.
Die Online-Plattform unter www.informa-

tionsportal.de bietet Arbeitgebern jetzt
einen umfassenden Überblick über ihre
Informations- und Meldepﬂichten nach
dem Sozialrecht.
Die Informationen des Portals sind
zielgruppengerecht nach der jeweiligen Bedarfs- bzw. Geschäftssituation
strukturiert. Mit wenigen Angaben zur
Ausgangslage und geleitet durch leicht
verständliche Fragen wird der Nutzer zu
einer Ergebnisseite samt Checkliste geführt, die über alle Erfordernisse zur An-,
Ab- und Ummeldung des Arbeitnehmers
informiert. Steckbriefe zu speziellen sozialversicherungsrechtlichen Themen, ein

Glossar, das allgemeinverständlich Fachbegriffe erläutert und aktuelle Informationen rund um die Sozialversicherung
ergänzen das Online-Angebot. Das Portal
wurde vom Bundesministerium für Arbeit
und Soziales als Ergebnis des Projektes
„Optimiertes Meldeverfahren in der sozialen Sicherung“ aufgebaut, bei dem
alle Sozialversicherungen mitgearbeitet
haben. Zu Beginn dieses Jahres sind
der Betrieb und die weitere Entwicklung
des Portals an den GKV-Spitzenverband
übergegangen.
Weitere Informationen ﬁnden Sie unter
www.informationsportal.de.

Fördergelder für Selbsthilfe stehen bereit
Antrag spätestens vier Wochen
vor Projekt einreichen

Jetzt
wechs
eln!

Bis zu 40  für eine professionelle Zahnreinigung:
Nur eine von vielen Möglichkeiten aus dem
IKK Gesundheitskonto.
Informieren Sie sich zum IKK Bonus und IKK Gesundheitskonto
unter unserer kostenlosen IKK-Servicehotline: 0800 455 1111.
Oder auf www.ikk-classic.de

Plauen. Vogtländische Selbsthilfegruppen können auch in diesem Jahr bei
der IKK classic Fördergelder für ihre
gesundheitsbezogenen Projekte beantragen. Allein für diese Region stellt
die Krankenkasse 7.000 Euro für individuelle Selbsthilfeprojekte zur Verfügung. Gefördert werden beispielsweise
krankheitsbezogene Seminare, Vorträge oder Informationsmaterialien der
Selbsthilfegruppen.
„Damit der Antrag für eine individuelle Förderung rechtzeitig genehmigt
werden kann, sollte er spätestens vier
Wochen vor Projektbeginn eingereicht
werden“, rät Karlheinz Spörl, Regionalgeschäftsführer der IKK classic in Plauen. Gruppen, die für das laufende Jahr
mehrere Projekte planen, können entsprechend mehrere Projektförderungsanträge stellen.
Selbsthilfegruppen leisten einen wesentlichen Beitrag bei der Bewältigung
von Krankheiten und Behinderungen.
Im vergangenen Jahr unterstützte die
IKK classic in Sachsen 166 individuelle Selbsthilfeprojekte mit insgesamt
über 67.000 €. In diesem Jahr stellt die
Krankenkasse im Freistaat ein Gesamtbudget von rund 109.500 Euro für individuelle Projekte zur Verfügung.

Sport ist uns wichtig.
Unserer Krankenkasse auch?

J e t zt
wechs
e ln !
Bewusst zu leben lohnt sich. Sichern Sie
sich mit dem IKK Gesundheitskonto und
IKK Bonus Ihre finanziellen Vorteile.
Weitere Informationen
unter unserer kostenlosen
IKK-Servicehotline:
0800 455 1111.
Oder auf www.ikk-classic.de

Weitere Informationen, Antragsformulare und Kontaktdaten gibt es im Internet
unter: ttps://www.ikk-classic.de/oc/de/leistungserbringer/selbsthilfe/
sachsen/ oder direkt in den IKK-Geschäftsstellen vor Ort.
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Sparkassen-Finanzgruppe

Anzeige

Anlegen statt stilllegen –
aber wie? Was Anleger in
2017 erwartet.

Lee Linewski
Wertpapierspezialist der
Sparkasse Vogtland für
Gewerbekunden

Der Brexit und nicht zuletzt die Wahl
von Donald Trump zum US-Präsidenten haben im alten Jahr für
Bewegung an den Kapitalmärkten
gesorgt. Was wird uns Ihrer Einschätzung nach in 2017 am meisten
beschäftigen?
2017 wird in der Eurozone ein Superwahljahr. In den Niederlanden, in Frankreich und hier in Deutschland wird es
jedes Mal spannend sein zu beobachten,
ob sich die etablierten Kräfte durchsetzen, oder ob die EU- und reformkritischen Parteien starken Zulauf erhalten.
Die politischen Risiken spielen für die
Konjunktur und die Kapitalmärkte sicherlich eine spürbare Rolle.
Wird die Europäische Zentralbank
ihre Geldpolitik beibehalten oder
sehen wir hier in absehbarer Zeit
neue Signale?

S Unternehmens-Schutz

Solide und gründlich.
So versichern wir unsere Handwerker.

Die EZB wird nach unserer Prognose
erst in 2019 ihr Inflationsziel von Preissteigerungen bei knapp 2 Prozent erreicht sehen. Also wird sie es nicht eilig
haben, an ihrer expansiven Geldpolitik
plötzlich etwas zu ändern. Wir erwarten
nach wie vor erst in 2020 die erste Anhebung des Leitzinses. Anleger müssen
jetzt aufpassen, denn sie sehen sich
erneut der Realzinsfalle gegenüber. Bei
wieder positiver Inflationsrate und
einem Nullzinsumfeld geht bei Zinsanlagen reale Kaufkraft verloren. Das
sollte man im Blick behalten und bei der
Anlageberatung idealerweise ertragsstärkere Anlageklassen berücksichtigen.
Das Renditeziel sollte zumindest die Inflationsrate übersteigen.
Werfen wir einen Blick auf die
Kapitalmärkte. Worauf sollten sich
Anleger einstellen?
Für die Weltkonjunktur sehen wir in
2017 noch einmal eine Belebung mit
einem Plus von rund 3,5 Prozent. Das ist
ordentlich, aber kein überschäumendes
Wachstum. In Euroland muss man das
Ganze nach wie vor durch die Nullzinsbrille betrachten: Die EZB kauft umfänglich Anleihen guter Bonität, was deren
Rendite an der Nulllinie hält. Oder anders formuliert: Nur mit Wertpapieren
lässt sich ein auskömmlicher Ertrag er-

zielen. Aktien gehören dazu und auch
Hochzinsanleihen. Wertpapiere erzielen
diese Rendite allerdings nicht linear,
sondern unter Schwankungen. Anlegern steht in Euroland sicherlich ein
schwankungsintensives Jahr bevor.
Angesichts der Aussichten für 2017
scheint einer guten Anlageberatung
eine besondere Bedeutung zuzukommen. Was sollte dabei im Mittelpunkt stehen?
Bei vielen Kunden gibt es bei der Zusammenstellung ihrer Geldanlage Verbesserungsbedarf. Dabei geht es nicht nur
darum, die Geldanlage leistungsstärker
zu machen, sondern auch zu überprüfen, wo Schwächen liegen. Ein detaillierter und systematischer Anlagecheck
hilft, die persönlichen Ziele zu definieren und sie letztendlich auch zu erreichen. Alles sollte auf den Prüfstand
gestellt werden, um die individuell optimale Anlagestruktur herauszufinden.
Wer sich einmal die Mühe gemacht und
zusammen mit seinem Berater eine
Strategie erarbeitet hat, ist auf lange
Sicht solide aufgestellt. Die Zeit für ein
Beratungsgespräch bei ihrer Sparkasse
ist gut investiert.

Jetzt umsteigen, um ans Ziel zu kommen.
Anlegen statt stilllegen.
Ihr Geld braucht Bewegung.
Reagieren Sie auf das Zinstief.

Neue Perspektiven für mein Geld.

Das Handwerk steht für Qualität. Sorgfalt allein schützt jedoch nicht vor branchentypischen Risiken.
Ob Forderungsausfall, Mängelbeseitigungsnebenkosten, Nachbesserungsbegleitschäden oder Diebstahl
von Maschinen und Werkzeugen – wir sichern Sie mit dem Sparkassen-Unternehmens-Schutz umfassend
ab. Fragen Sie einfach Ihren Berater.

S Sparkasse
Vogtland
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DekaBank Deutsche Girozentrale. Die wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte und
Berichte für Deka Investmentfonds erhalten Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank, die Wertpapierinformationen für Zertifikate bei Ihrer Sparkasse oder von der DekaBank,
60625 Frankfurt und unter www.deka.de
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Hart arbeiten und
trotzdem gut aussehen.
WIR MANAGEN DAS

mewa.de/dynamic-construct

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

