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Liebe Handwerkskolleginnen,
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Mario Kahl, SHK-Meister aus Klingenthal, Mitinhaber der Firma Fröhlich & Kahl
GbR in Klingenthal ist seit dem 19. Januar 2015 neuer Kreishandwerksmeister
der Kreishandwerkerschaft Vogtland. Er wurde von der Mitgliederversammlung
der Kreishandwerkerschaft Vogtland an diesem Tag einstimmig zum Nachfolger
von Peter Seidel gewählt, der ihm künftig gemeinsam mit Glasermeister Jürgen
Putscher aus Treuen als Stellvertreter zu Seite stehen wird.
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Die Redaktion gratuliert allen neu- bzw. wiedergewählten Ehrenamtsträgern recht
herzlich und wünscht Ihnen für Ihre Tätigkeit alles Gute und recht viel Erfolg!
Mario Kahl			
Kreishandwerksmeister		
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ohne vorherige schriftliche Genehmigung der
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Hinweis:
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Keine doppelten Urlaubsansprüche bei Arbeitgeberwechsel
BAG 16.12.2014 – 9 AZR 295/13

Mario Kahl einstimmig zum neuen
Kreishandwerksmeister gewählt
Am 19.01.2015 tagte turnusgemäß
die Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft Vogtland im Haus der
Kreishandwerkerschaft in Auerbach. Auf
der Tagesordnung standen als Hauptpunkte die Neuwahlen zu den Organen
der Kreishandwerkerschaft.
Der langjährige Kreishandwerksmeister
Peter Seidel zog in seinem Bericht eine
Bilanz über die Arbeit der Kreishandwerkerschaft in den letzten 5 Jahren. Er
dankte allen Ehrenamtsträgern in den
Innungen und der Kreishandwerkerschaft für die konstruktive Zusammenarbeit, die er in seiner Arbeit als Kreishandwerksmeister schätzen gelernt
habe.
In den Neuwahlen wurde zunächst
Herr Mario Kahl, SHK-Meister aus Klingenthal und bisheriger Stellvertreter
des Kreishandwerksmeisters einstimmig zum neuen Kreishandwerksmeister
der Kreishandwerkerschaft Vogtland gewählt. Zu seinen Stellvertretern wurden
der bisherige Kreishandwerksmeister
Peter Seidel, Elektroingenieur aus Rodewisch, und Glasermeister Jürgen Putscher aus Treuen gewählt.
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In den Vorstand der Kreishandwerkerschaft Vogtland wurden weiter
gewählt:
Frau Yvonne Blobner
Friseurmeisterin aus Bergen
Herr Roland Fuhrmann
Tischlermeister aus Plauen
Herr Rainer Hänel
Schneidwerkzeugmechanikermeister
aus Aue
Herr Harald Hegner
Malermeister aus Großfriesen
Herr Reiner Heinze
Malermeister aus Beerheide
Herr Günther Korn
Geschäftsführer GOLDBECK Montage
GmbH Treuen
Herr Uwe Lang
Raumausstattermeister aus Plauen
Herr Steffen Meinel
Wünsche Zitherbau KG
Markneukirchen
Herr Christian Müller
Inhaber Baubetrieb Müller Rodewisch
Herr Joachim Tiepmar
Friseurmeister aus Rodewisch
Herr Roman Wunderlich
Bäckermeister aus Markneukirchen
In den Rechnungsprüfungsausschuss wurden gewählt:

Herr Thomas Enders
Elektro-Enders Rodewisch
Herr Andreas Hellinger
ROHEMA Markneukirchen
Herr Uwe Helm
Bäckerei Helm Schöneck
Damit sind alle satzungsgemäßen Wahlen der Handwerksorganisation des
Vogtlandkreises für die neue Wahlperiode ordnungsgemäß abgeschlossen.
Aus ihren Ehrenämtern im Vorstand verabschiedet wurden: Schlossermeister
Wolfgang Vogel aus Falkenstein (langjähriger stellvertretender Kreishandwerksmeister), Joachim Schneider, Gitarrenbaumeister aus Markneukirchen,
und Rolf Neidhardt, Tischlermeister aus
Zwota. Sie treten auch im Ehrenamt in
den verdienten Ruhestand.
Kreishandwerksmeister Mario Kahl bedankte sich für ihre langjährige Ehrenamtstätigkeit und wünschte alles Gute.
Zum Abschluss der Mitgliederversammlung bedankte sich der neue Kreishandwerksmeister Mario Kahl für das
entgegengebrachte Vertrauen und versicherte, sich für ein starkes Handwerk im
Vogtland mit ganzer Kraft einzusetzen.

Sachverhalt: Der klagende Arbeitnehmer war seit Mitte April 2010 im Lebensmittelmarkt des Beklagten beschäftigt.
Nach der fast fünfmonatigen Arbeitsunfähigkeit des Klägers endete das Arbeitsverhältnis im Mai 2011. Der Kläger
machte die Abgeltung von 29 Urlaubstagen aus dem Jahr 2010 geltend, welche
der Beklagte mit Hinweis auf die bereits
erfolgte Urlaubsgewährung durch den
früheren Arbeitgeber des Klägers ablehnte. Eine Urlaubsbescheinigung seines
früheren Arbeitgebers legte der Kläger
dem Beklagten nicht vor.
Das Arbeitsgericht hat dem Kläger die
beanspruchte Urlaubsabgeltung zugesprochen. Das Landesarbeitsgericht wies
die Klage aufgrund einer mutmaßlich abgelaufenen vertraglichen Ausschlussfrist
ab.
Die Revision des Klägers hatte vor dem
BAG Erfolg.
Entgegen der Ansicht des LAGs hat der
Kläger die im Formulararbeitsvertrag
vereinbarte Ausschlussfrist von „mindestens drei Monaten nach Fälligkeit des Anspruchs“ gewahrt. Allerdings könne ein
Arbeitnehmer keinen Urlaubsanspruch
bzw. Urlaubsabgeltungsanspruch haben,
wenn ihm für das Kalenderjahr bereits
von einem früheren Arbeitgeber Urlaub

gewährt wurde. Bei einem Wechsel der
Arbeitsstelle im Kalenderjahr muss der
Arbeitnehmer mitteilen, ob und inwieweit
sein früherer Arbeitgeber den Urlaubsanspruch für das laufende Kalenderjahr
noch nicht erfüllt hat. Dabei kann er anhand einer Bescheinigung des früheren
Arbeitgebers nachweisen, dass er seinen
Urlaubsanspruch für das Kalenderjahr
noch nicht (vollständig oder teilweise) erfüllt oder abgegolten wurde.
Das BAG wies die Sache an das LAG zur
Prüfung, ob der Arbeitnehmer im vorliegenden Streitfall den Nachweis über die
Nichtgewährung von Urlaub führen kann,
zurück. Führt der Kläger diesen Nachweis, hat der Beklagte den Urlaub des
Klägers abzugelten, soweit er den Urlaubsanspruch des Klägers nicht selbst
erfüllt hat.

Foto: pixelio.de, lichtkunst.73

Vorstandsmitglieder der Kreishandwerkerschaft Vogtland (v.l.n.r.): Christian Müller, Peter Seidel, Harald Hegner, Jürgen Putscher,
Mario Kahl, Joachim Tiepmar, Yvonne Blobner, Roland Fuhrmann, Günther Korn, Reiner Heinze, Uwe Lang, Rainer Hänel, Roman
Wunderlich

Soweit einem Arbeitnehmer für das laufende Kalenderjahr bereits von einem
früheren Arbeitgeber Urlaub gewährt
worden ist, hat er gemäß § 6 Abs. 1 BUrlG
keinen Urlaubsanspruch mehr. Wechselt
ein Arbeitnehmer im Kalenderjahr in ein
neues Arbeitsverhältnis und beantragt
er Urlaub, muss er deshalb mitteilen,
dass sein früherer Arbeitgeber seinen
Urlaubsanspruch für das laufende Kalenderjahr noch nicht (vollständig oder
teilweise) erfüllt hat. Der Arbeitnehmer
kann diese Voraussetzung für seinen Urlaubsanspruch im neuen Arbeitsverhältnis grundsätzlich durch die Vorlage einer
entsprechenden Bescheinigung seines
früheren Arbeitgebers nachweisen. Der
frühere Arbeitgeber ist nach § 6 Abs. 2
BUrlG bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine Bescheinigung über den im
laufenden Kalenderjahr gewährten oder
abgegoltenen Urlaub auszuhändigen.

Betriebsbedingte Kündigung –
unternehmerische Entscheidung
BAG 31.07.2014 – 2 AZR 422/13
Hängt der Wegfall des Beschäftigungsbedarfs von unternehmerisch- organisatorischen Maßnahmen des Arbeitgebers ab,
die bei Zugang der Kündigung faktisch
noch nicht umgesetzt worden sind, müssen zumindest die Absicht und der Wille
des Arbeitgebers, diese Maßnahmen vorzunehmen, zu diesem Zeitpunkt schon
vorhanden und abschließend gebildet
worden sein.
Sachverhalt: Die Parteien streiten über
die ordentliche Kündigung ihres Vertragsverhältnisses. Dem klagenden Geschäftsführer und späteren Prokuristen,
wurde aufgrund dringender betrieblicher
Erfordernisse und auf Gründe in dessen
Verhalten gekündigt.
Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. Das Landgericht hat die Klage
abgewiesen.
Das BAG folgte dem LAG und bestätigte
die Rechtswirksamkeit der betriebsbedingten Kündigung, da der Arbeitsplatz
des Klägers durch die Übertragung seiner

Aufgaben auf einen der Geschäftsführer
der Beklagten entfallen ist. Auf mögliche
Gründe im Verhalten des Klägers kam es
dabei nicht an. Somit wurde die Klage
des klagenden Geschäftsführers als unbegründet abgewiesen. Sie ist im Sinne
von § 1 Abs. 2 KSchG sozial gerechtfertigt.
Die Kündigung war durch dringende betriebliche Erfordernisse bedingt, welche
einer Weiterbeschäftigung des Klägers
im Betrieb entgegenstehen. Dringende
betriebliche Erfordernisse liegen vor,
wenn die Umsetzung einer unternehmerischen (Organisations-) Entscheidung
auf der betrieblichen Ebene spätestens
mit Ablauf der Kündigungsfrist zu einem
voraussichtlich dauerhaften Wegfall des
Bedarfs an einer Beschäftigung des betroffenen Arbeitnehmers führt. Diese Prognose muss schon im Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung objektiv berechtigt
sein. Der Arbeitnehmer ist grundsätzlich
nicht gehalten, nicht mehr benötigte Arbeitsplätze und Arbeitskräfte weiterhin zu
besetzen bzw. zu beschäftigen. Laut BAG
© KH Vogtland HWR II/2015
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vorzunehmen, bereits vorhanden und gebildet worden sein.

sein und nicht umfassende tatsächliche
Ermittlungen oder die Beantwortung
schwieriger Rechtsfragen nach sich ziehen.

Der Arbeitgeber muss gem. § 1 Abs. 2
Satz 4 KSchG die Tatsachen beweisen,
die die Kündigung bedingen und schlüssig und glaubhaft darlegen, dass er seinen inneren Willensbildungsprozess mit
der Kündigungsentscheidung bereits vor
dem Kündigungszugang abschließend
getroffen.

kommt es dabei auch nicht darauf an, ob
die dem Wegfall des Beschäftigungsbedürfnisses zugrunde liegende unternehmerische (Organisations-) Entscheidung
ihrerseits, etwas aus wirtschaftlichen
Gründen, „dringend“ war oder die Existenz des Unternehmens auch ohne sie
nicht gefährdet gewesen wäre. In diesem
Sinne ist die unternehmerische Entscheidung zur Umorganisation hinsichtlich Art.
12 Abs. 1 Satz 1 GG bis zur Grenze der offensichtlichen Unsachlichkeit, Unvernunft
oder Willkür frei. Für eine beschlossene
und tatsächlich durchgeführte unternehmerische
Organisationsentscheidung
spricht dabei die Vermutung, dass sie
auch sachlichen und wirtschaftlichen
Gründen getroffen wurde und nicht auf
Rechtsmissbrauch beruht.

Im vorliegenden Sachverhalt sah das
Gericht es als ausreichend an, dass bei
Zugang der Kündigungserklärung die
Prognose berechtigt war, dass der Beschäftigungsbedarf des Klägers nicht
mehr bestehen werde. Der Beschäftigungsbedarf muss bei Kündigungszugang nicht schon tatsächlich angefallen
sein. Für die Wirksamkeit der Kündigung
genügt es, dass jedenfalls die Entwicklungen, die für den Wegfall der Beschäftigungsmöglichkeit maßgeblich sind, zu
diesem Zeitpunkt feststehen, abschließend geplant sind und dass die Erwartung berechtigt ist, dass sie sich nach
der Kündigungsfrist realisiert haben.
Zumindest muss jedoch die Absicht und
der Wille des Arbeitgebers, die unternehmerisch- organisatorischen Maßnahmen

Die Absicht und Entscheidung der Beklagten war auch nicht rechtsmissbräuchlich.
Eine unternehmerisch- organisatorische
Entscheidung des Arbeitgebers hat die
Vermutung für sich, dass sie auch sachlichen Gründen erfolgt.

Kündigung zum „nächstzulässigen Termin“ – Sonderkündigungsschutz einem schwerbehinderten Menschen Gleichgestellter
BAG 10.04.2014 – 2 AZR 647/13
Sachverhalt: Die Parteien streiten über
die Wirksamkeit einer „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ erklärten Kündigung.
Der klagende Arbeitnehmer war als Servicetechniker bei der Beklagten in einem
Büromarkt beschäftigt. Als die Beklagte
wirtschaftliche Probleme hatte, schlug
ihr Geschäftsführer den Kläger der H KG
als Mitarbeiter vor. Die KG arbeitete mit
der Beklagten so zusammen, als dass
sie die Kundenaufträge annahm, zentral koordinierte und zu ihrer Ausführung
ihre eigenen Servicemitarbeiter entsandte, während die Kunden die Rechnung mit dem Briefkopf der Beklagten
erhielten. Im Juni 2007 schloss der
Kläger einen Arbeitsvertrag mit der KG
6

© KH Vogtland HWR II/2015

und war für diese als Servicetechniker
tätig. Dennoch erhielt der Kläger einzelne Arbeitsanweisungen von der Beklagten. Die Beklagte kündigte im Juni 2011
vorsorglich zum nächstmöglichen Zeitpunkt unter dem Hinweis, dass aus ihrer Sicht das Arbeitsverhältnis bereits in
2007 beendet wurde. Der Kläger erhob
Klage und wies darauf hin, dass er ab
September 2011 einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt wurde.

hat das Arbeitsverhältnis zwischen den
Parteien ausgelöst. Laut BAG drückt
auch eine hilfsweise oder vorsorglich
erklärte Kündigung den Willen des Arbeitgebers aus, das Arbeitsverhältnis zu
beenden. Der Zusatz „hilfsweise“ oder
„vorsorglich“ macht lediglich deutlich,
dass der Arbeitgeber sich in erster Linie
auf einen anderen Beendigungstatbestand beruft, auf dessen Rechtswirkung
er nicht verzichten will.

Das BAG sah die Revision als unbegründet an und schloss sich dem LAG an,
welches die Kündigungsschutzklage zu
Recht abgewiesen hatte. Folglich ist die
Kündigung vom Juni 2011 wirksam und

Die hilfsweise oder vorsorglich erklärte
Kündigung steht insofern unter einer zulässigen auflösenden Rechtsbedingung
gem. § 158 Abs. 2 BGB. Ihre Wirkung
endet, wenn feststeht, dass das Arbeits-

Foto: pixelio.de, Tommy Kujus

verhältnis bereits zu einem früheren
Zeitpunkt aufgelöst worden ist.
Im vorliegenden Rechtsstreit war eine
solche Beendigung nicht eingetreten, da
der Abschluss des Arbeitsvertrags mit
der KG nicht zur Aufhebung des Arbeitsverhältnisses mit der Beklagten führte.
Die im Kündigungsschreiben fehlende
Benennung eines konkreten kalendarischen Beendigungsdatums ist unschädlich, da es einer solchen Angabe
nicht bedurfte. Laut BAG reicht es aus,

wenn der gewollte Beendigungstermin
für den Kündigungsempfänger zweifelsfrei bestimmbar ist. Dabei ist auch eine
Kündigung „zum nächstzulässigen Termin“ hinreichend bestimmt, wenn dem
Erklärungsempfänger die Dauer der
Kündigungsfrist bekannt oder für ihn
bestimmbar ist. Typischerweise wird die
Kündigung zum rechtlich frühestmöglichen Beendigungstermin angestrebt.
Somit ist der vom Erklärenden gewollte
Beendigungstermin objektiv eindeutig
bestimmbar. Die Kündigungsfrist muss
für den Adressaten leicht feststellbar

Letztlich ist die Kündigung auch nicht
nach § 85 SGB IX i.V.m. § 134 BGB unwirksam, da es der Zustimmung des Integrationsamtes nicht bedurfte. Der Kläger war zum Zeitpunkt der Kündigung
einem schwerbehinderten Menschen
nicht gleichgestellt. Die nach seinem
Vorbringen mittlerweile erfolgte Gleichstellung wirkt nur bis auf den Tag der
Antragstellung zurück, welche im September 2011 erfolgte.
Folglich hatte die erst nach Zugang der
Kündigung beantragte Gleichstellung
für die Wirksamkeit der Kündigung keine Bedeutung mehr.

Auch Auszubildende sind bei Verdacht kündbar
BAG 12.02.2015 – 6 AZR 845/13
Das BAG hat entschieden, dass die Anhörung eines Auszubildenden durch den
Arbeitgeber wegen eines Diebstahlsverdachts weder einer vorherigen Bekanntgabe des Gesprächsthemas noch eines
Hinweises auf die mögliche Kontaktierung einer Vertrauensperson bedarf.
Sachverhalt: Der Kläger absolvierte
bei der Beklagten ab dem 01.08.2010
eine Berufsausbildung zum Bankkaufmann. Am 20.06.2011 zählte er das
sich in den Nachttresor-Kassetten einer
Filiale befindliche Geld. Später wurde
ein Kassenfehlbestand von 500 Euro
festgestellt. Nach Darstellung der Beklagten nannte der Kläger in einem Personalgespräch von sich aus die Höhe
dieses Fehlbetrags, obwohl er nur auf
eine unbezifferte Kassendifferenz angesprochen worden war. Die Beklagte hat
das Berufsausbildungsverhältnis wegen
des durch die Offenbarung von Täterwis-

sen begründeten Verdachts der Entwendung des Fehlbetrags gekündigt.
Der Kläger wehrt sich gegen die Kündigung, da er sie für unwirksam hält. Eine
Verdachtskündigung hält er für nicht
möglich, da ihm vor dem fraglichen Gespräch nicht mitgeteilt worden war, dass
er mit einer Kassendifferenz konfrontiert werden würde. Auf die Möglichkeit
der Einschaltung einer Vertrauensperson sei er nicht hingewiesen worden.
Zudem habe die Beklagte Pflichten aus
dem Bundesdatenschutzgesetz verletzt.
Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen. Auch die Revision vor dem BAG
hatte keinen Erfolg. Nach Auffassung
des BAG hat die Verdachtskündigung
das Ausbildungsverhältnis beendet. Der
dringende Verdacht einer schwerwiegenden Pflichtverletzung des Auszubildenden kann einen wichtigen Grund zur

Foto: pixelio.de, U. Weinreich

Foto: pixelio.de, Rainer Sturm

Im vorliegenden Fall wurde dem Kläger
bereits im Kündigungszeitraum die Prokura entzogen und er wurde von der Arbeitsleistung freigestellt, ebenso wurden
bereits schriftliche Planungen unternommen, einen anderen Geschäftsführer mit
den Aufgaben des Klägers zu betrauen,
welcher als freier Mitarbeiter, anders als
der Kläger mit Arbeitnehmerstatus, für
die Beklagte tätig würde. Damit konnten
die tatsächlich getroffenen unternehmerischen Entscheidungen bewiesen werden.

Eine Kündigung wäre beispielsweise
dann nicht hinreichend bestimmt, wenn
in der Erklärung mehrere Termine für
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses genannte wären und für den Arbeitnehmer nicht erkennbar wäre, welcher
Termin gelten soll.

Kündigung des Berufsausbildungsverhältnisses nach § 22 Abs. 2 Nr. 1 BBiG
darstellen, wenn der Verdacht auch bei
Berücksichtigung der Besonderheiten
des Ausbildungsverhältnisses dem Ausbildenden die Fortsetzung der Ausbildung objektiv unzumutbar mache. Eine
ordnungsgemäße Anhörung des Klägers
ist erfolgt. Dabei bedurfte es weder einer vorherigen Bekanntgabe des Gesprächsthemas noch eines Hinweises
bzgl. der möglichen Kontaktierung einer Vertrauensperson. Auch das Datenschutzrecht stünde der Beweiserhebung
und -verwertung nicht entgegen.
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Wartezeit und vorangegangenes Leiharbeitsverhältnis
BAG 10.02.2014 – 2 AZR 859/11

Foto: pixelio.de, Thorben Wengert

Entbehrlichkeit der Anhörung des Arbeitnehmers vor Ausspruch
einer Verdachtskündigung
BAG 20.03.2014 – 2 AZR 1037/12
Der mit der beabsichtigten Anhörung
verbundene Fristaufschub i. S. v. § 626
Abs. 2 BGB entfällt nicht nachträglich,
wenn der Arbeitgeber das ergebnislose
Verstreichen der Frist zur Stellungnahme für den Arbeitnehmer zum Anlass
nimmt, nunmehr auf dessen Anhörung
zu verzichten, es sei denn, dass der betreffende Entschluss des Arbeitgebers
auf Willkür beruhte.
Sachverhalt: Der Kläger war seit 1981
bei der beklagten Rundfunkanstalt als
Techniker im IT-Service tätig. Am 7. Dezember 2010 erlangte die Beklagte
Kenntnis über mögliche Manipulationen
von Ausschreibungsunterlagen durch
den Kläger und lud ihn daraufhin zur Anhörung ein. Der Kläger war seit Juli 2010
arbeitsunfähig erkrankt und bat daher um
eine schriftliche Anhörung. Die Beklagte
willigte ein und übersandte einen Fragenkatalog, der bis zum 17. Dezember 2010
beantwortet werden sollte. Der Kläger ließ
daraufhin mitteilen, dass ihm eine Stellungnahme krankheitsbedingt erst nach
Ende seiner Rehabilitationsmaßnahme
am 11. Januar 2011 möglich sei. Die Beklagte hörte daraufhin den Personalrat an
und kündigte dem Kläger mit Schreiben
vom 27. Dezember 2010, diesem nach
seinen Angaben zugegangen am 30. Dezember 2010, fristlos. Der Kläger erhob
Kündigungsschutzklage mit der Begrün8
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dung, es läge kein wichtiger Grund vor,
die Frist des § 626 Abs. 2 BGB sei nicht
gewahrt und er sei nicht ordnungsgemäß
angehört worden.
Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben.
Das BAG hat den Rechtsstreit an das LAG
zurückverwiesen.
Nach Auffassung des BAG war die Kündigung nicht wegen Nichteinhaltung der
Zweiwochenfrist des § 626 Abs. 2 BGB
unwirksam. Der Arbeitgeber habe es für
erforderlich halten dürfen, den Arbeitnehmer zur Aufklärung des Sachverhalts
anzuhören, auch wenn diese ergebnislos
blieb.
In der Bitte des sich in der Rehabilitationsmaßnahme befindlichen Arbeitnehmers,
die Anhörung schriftlich zu gestalten sei
ein besonderer Umstand zu sehen, der
die Verlängerung der Anhörungsfrist von
grundsätzlich einer Woche rechtfertige.
Auch dass die Anhörung am Ende unterblieben sei, weil der Arbeitnehmer die
Frist habe verstreichen lassen, mache die
Kündigung nicht unwirksam.
Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer
im Rahmen des Zumutbaren eine angemessene Frist zur Stellungnahme setzen.
Schweigt der Arbeitnehmer daraufhin,

kann der Arbeitgeber aufgrund eines neuen Entschlusses auf die Anhörung verzichten. Das gilt auch, wenn der Arbeitnehmer unfreiwillig – z.B. wegen Krankheit
– schweigt. Der Arbeitgeber muss nicht
länger abwarten, wenn ihm dies nach den
Umständen des Einzelfalles unzumutbar
sei. Das ist in der Regel der Fall, wenn sich
der Arbeitnehmer erst in nicht absehbarer
Zeit äußern kann.
Die zweiwöchige Kündigungserklärungsfrist des § 626 Abs. 2 BGB fängt laut
Rechtsprechung des BAG erst nach Abschluss der Ermittlungsmaßnahmen an
zu laufen, die der Arbeitgeber aus verständigen Gründen mit der gebotenen
Eile durchführt, um so eine umfassende
und zuverlässige Kenntnis des Kündigungssachverhaltes zu bekommen. Vor
Ausspruch der Verdachtskündigung ist
der Arbeitnehmer grundsätzlich innerhalb
von einer Woche anzuhören. Setzt der
Arbeitgeber eine angemessene Frist zur
Stellungnahme, ist diese grundsätzlich zu
wahren. Sofern der Arbeitnehmer jedoch
um eine nennenswerte Fristverlängerung
bittet, die jedoch keinen konkreten Zeitpunkt nennt, zu dem eine Stellungnahme
erfolgen wird, kann eine Anhörung unterbleiben. Im konkreten Einzelfall muss jedoch, geprüft werden, ob es dem Arbeitgeber unzumutbar ist, die gewünschte
Fristverlängerung abzuwarten.

Sachverhalt: Die klagende Arbeitnehmerin war zunächst bei der insolventen
Schlecker-Kette beschäftigt, welche auf
der gegenüberliegenden Straßenseite
eine ihrer XL-Märkte eröffnete. Die Klägerin schloss mit Schlecker einen Aufhebungsvertrag und war ab da an über
die M. GmbH als Leiharbeitnehmerin für
den XL-Markt angestellt. 4 Monate später
wurde die Klägerin aufgefordert, mit der
M. GmbH einen Aufhebungsvertrag und
mit dem XL-Markt einen Arbeitsvertrag
zu schließen. 5 Monate später kündigte
ihr der XL-Markt mit einer einmonatigen
Kündigungsfrist in der Probezeit, wogegen sich die Klägerin mit ihrer Klage
wehrt.
Das BAG verwies den Sachverhalt an das
LAG mit der Auflage zur Prüfung zurück,
ob sich die Parteien nicht stillschweigend
auf die Berücksichtigung zumindest
der bei Schlecker erbrachten Beschäftigungszeiten verständigt haben und
ob ggf. Aspekte berücksichtigt werden
müssten, nach denen es dem Beklagten wegen Rechtsmissbrauchs verwehrt
sein könnte, sich auf die Nichterfüllung
der Wartezeit zu berufen. Ein Wechsel
des Vertragsarbeitgebers im Unternehmensverbund gibt regelmäßig Anlass zur
Prüfung, ob nicht eine einzelvertragliche
Vereinbarung über die Anrechnung von
Vorbeschäftigungszeiten vorliegt. Derartige einzelvertragliche Abreden müssen
nicht ausdrücklich getroffen sein, sie
können sich auch aus konkludentem Verhalten ergeben.
Laut BAG kann sich der Arbeitgeber nicht
auf die von ihm selbst gesetzte Ursache
berufen, wenn das Arbeitsverhältnis allein auf seine Veranlassung hin für einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum
unterbrochen wird. Folglich ist von einem
ununterbrochenen Arbeitsverhältnis im
Sinne des § 1 Abs. 1 KSchG auch dann
auszugehen, wenn sich ein neues Arbeitsverhältnis an ein vorangegangenes
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Zeiten, während derer ein Leiharbeitnehmer in den Betrieb des Entleihers eingegliedert war, sind in einem späteren
Arbeitsverhältnis zwischen ihm und dem
Entleiher regelmäßig nicht auf die Wartezeit des § 1 Abs. 1 KSchG anzurechnen.

zwischen denselben Arbeitsvertragsparteien nahtlos anschließt. Selbst wenn mit
der rechtlichen auch eine zeitliche Zäsur
bzw. Unterbrechung einhergeht, ist diese
selbst dann unschädlich, wenn die Dauer
der tatsächlichen Unterbrechung verhältnismäßig kurz ist und zwischen den aufeinanderfolgenden Arbeitsverhältnissen
ein enger sachlicher Zusammenhang
besteht. Ob diese Voraussetzung erfüllt
ist, hängt insbesondere vom Anlass der
Unterbrechung und der Art der Weiterbeschäftigung ab.
Wechselt der Inhaber eines Betriebes,
in dem der Arbeitnehmer beschäftigt
ist, hat dies regelmäßig keinen Einfluss
auf den Lauf der Wartefrist. Liegt ein
Betriebs(teil)übergang im Sinne von §
613 a BGB vor, tritt der Erwerber kraft
Gesetzes in die bestehenden Arbeitsverhältnisse ein – und dies selbst dann,
wenn das Arbeitsverhältnis mit dem Veräußerer aufgelöst und ein neues Arbeitsverhältnis mit dem Erwerber begründet
wird, womit auch die Anrechnung der
beim Veräußerer erbrachten Beschäftigungszeiten des Arbeitsnehmers nicht
von vornherein ausgeschlossen sind. Der
Erwerber wird so behandelt, als bestünden die arbeitsrechtlichen Beziehungen
zum Veräußerer weiter. Wäre also im
Verhältnis zum Veräußerer die rechtliche
Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses
unschädlich, gilt dies nach dem Schutzzweck von § 613 a BGB und Art. 3 der
Richtlinie 2001/23/EG auch gegenüber
dem Betriebserwerber.
Sofern „neuer“ und „alter“ Arbeitgeber
den Arbeitnehmer gemeinsam zum Unternehmenswechsel drängen und dabei
vorrangig das Ziel verfolgen, den Verlust
des Kündigungsschutzes herbeizufüh-

ren, kann der Arbeitnehmer überdies
nach dem Rechtsgedanken des § 162
BGB so zu stellen sein, als hätte er die
Wartefrist beim neuen Arbeitgeber bereits erfüllt. Folglich ist auch nicht auszuschließen, dass das Kündigungsschutzgesetz auf das Arbeitsverhältnis der
Parteien Anwendung findet.
Grundsätzlich stellt das BAG jedoch auch
klar, dass Zeiten, die ein Arbeitnehmer
als Leiharbeitnehmer im Betrieb des
Entleihers eingegliedert war, in einem
späteren Arbeitsverhältnis zwischen dem
Arbeitnehmer und dem Entleiher bei der
Berechnung der Wartezeit des § 1 Abs.
1 KSchG keine Berücksichtigung finden.
Das gilt auch dann, wenn sich das Arbeitsverhältnis nahtlos an die Überlassung anschließt und der Arbeitnehmer
durchgängig in demselben Betrieb tätig
war.
Die sechsmonatige Wartezeit soll den
Parteien des Arbeitsverhältnisses die
Prüfung ermöglichen, ob sie sich auf
Dauer vertraglich binden wollen. Dieser
Zweck kann laut BAG nur dann erreicht
werden, wenn der Arbeitgeber während
der Beschäftigung des Arbeitnehmers
nicht nur dessen Arbeitsleistung, sondern auch dessen sonstiges Verhalten
zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung
aus eigener Kenntnis beurteilen kann.
Auch das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (insbesondere § 3 Abs. 1 Nr. 3 Satz
4 AÜG) sieht nicht zwingend vor, dass
Beschäftigungszeiten als Leiharbeitnehmer auf die Wartezeit anzurechnen sind,
wenn der Arbeitnehmer im Anschluss an
die Überlassung im Wege des „Drehtüreffekts“ ein Arbeitsverhältnis mit dem
Entleiher begründet.
© KH Vogtland HWR II/2015
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Deutschlands Richter gehen immer
schärfer gegen Alkohol im Straßenverkehr vor. In diesem Jahr verfügten sie
in zwei Fällen drastische Kürzungen der
Versicherungsleistungen bei Vollkaskoversicherungen, weil der Fahrzeuglenker
mit hohem Blutalkohol unterwegs war.
Handelt es sich um Firmenwagen, werden die Unternehmen zur Kasse gebeten: In einem Fall sogar zu 100 Prozent:
Rechtsanwalt Rainer Schilling schildert
die Folgen für den GaLaBau.
Dumm gelaufen! Wieder war ein Mitarbeiter aus dem Mandantenkreis unter
Alkoholeinfluss Verursacher eines Verkehrsunfalls. Der Unfall trifft den Arbeitgeber, ein kleineres GaLaBau-Unternehmen, besonders hart. Der Mitarbeiter ist
durch Führerscheinentzug – zumindest
vorübergehend – Fußgänger und steht
im Rahmen seiner sonst üblichen Beschäftigung nicht mehr als Fahrzeuglenker zur Verfügung.
Rechtsprechung anders als die Werbung
Schlimmer könnte es das Unternehmen
noch bei der Regulierung des Schadens
durch die Vollkaskoversicherung des geleasten Fahrzeuges treffen (Leasingfirmen verlangen stets Vollkasko-Versicherungsschutz). Wenn es in einem solchen
Fall an die Schadensregulierung geht,
kann es für den GaLaBau-Unternehmer
zu einem bösen Erwachen kommen.
Durch die Versicherungswirtschaft wird
zwar mächtig damit geworben, dass
man bei vielen Vollkaskoversicherungen auf den Einwand der Herbeiführung
des Schadensfalls (Unfall) infolge grober
Fahrlässigkeit verzichte (§ 81 Abs. 2 VVG)
und man dementsprechend ein „Rundum-Sorglos-Paket“ als Versicherungsschutz anbiete. Die Regulierungspraxis
sieht zumindest aufgrund der recht eindeutigen Rechtsprechung allerdings oft
anders aus.
Unternehmer zahlt 5.340 Euro
Nach der Rechtsprechung ist der Alkoholgenuss seitens eines Fahrzeuglenkers
und der dadurch verursache Unfall zwar
grob fahrlässig herbeigeführt. Trotz der
Zusicherung in der Werbung, auch für
10
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grobe Fahrlässigkeit zu haften, besteht
aber für den alkoholbedingten Eigenschaden am Fahrzeug des Unternehmers
kein oder nur ein äußerst eingeschränkter Vollkaskoversicherungsschutz. So hat
gerade vor kurzem wieder das Oberlandesgericht Karlsruhe entschieden, dass
die Vollkaskoversicherung eines Fahrzeughalters trotz des abgeschlossenen
Versicherungsschutzes für den Schaden
bei einem Blutalkoholgehalt des Fahrzeuglenkers von 1,09 ‰ nur in Höhe eines Viertels eintreten muss. Bei dem vom
Oberlandesgericht Karlsruhe entschiedenen Fall mit einem Totalschaden von €
7.850,00 wurde zuerst der Restwert des
Fahrzeugs in Höhe von € 430,00 sowie
sodann der Selbstbehalt von € 300,00
abgezogen, so dass eigentlich die Vollkaskoversicherung einen Betrag in
Höhe von € 7.120,00 hätte als Versicherungsleistung erstatten müssen. Nach
Meinung des Gerichts greift bei einem
alkoholbedingten Unfall allerdings nicht
der Verzicht auf den Einwand der groben
Fahrlässigkeit. Das Gericht entschied zu
Lasten des Fahrzeughalters eine drastische Kürzung der Versicherungsleistung
um 75 %, d. h. die Versicherungsleistung
betrug letztendlich nur noch € 1.780,00.
Trotz Vollkasko keine Leistung
Noch drastischer ist das Urteil des Landgerichts Dortmund vom 27.02.2014 (Az.
2 O 370/13) ausgefallen. Bei dem dort
entschiedenen Fall hatte der Lenker des
Unfallfahrzeuges einen Blutalkoholgehalt von 2,07 ‰. Das Gericht nahm in
seiner Entscheidung eine Kürzung der
Versicherungsleistung auf Null vor, d. h.
die Versicherung war von jeglicher Leistung frei. Im speziellen Fall musste der
Unternehmer, der das Fahrzeug geleast
hatte, den vollen Schaden zu 100 % der
Leasingfirma erstatten.
Jedem GaLaBau-Unternehmen sei deshalb dringend angeraten, zumindest
sämtlichen Mitarbeitern, die im Rahmen
ihrer betrieblichen Tätigkeit für das Unternehmen ein Fahrzeug führen, den
Genuss von alkoholischen Getränken generell zu untersagen und dieses Verbot
von Zeit zu Zeit zu erneuern. Auch sollte
den Mitarbeitern, die mit dem Betrieb
von Fahrzeugen im Rahmen ihrer beruf-
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Gefährliche Kombi:
Alkohol und Vollkaskoversicherung

lichen Tätigkeit zu tun haben, entsprechende Verbotsklauseln in den Arbeitsvertrag mit dem Hinweis aufgenommen
werden, dass dem Mitarbeiter bei Alkoholgenuss möglicherweise eine persönliche Haftung trifft. Die Fälle, bei denen
Vollkaskoversicherungen nicht oder nicht
vollständig aus alkoholbedingten Gründen zu Recht ihre Schadensregulierung
verweigern dürfen, kommen im gewerblichen Bereich leider immer wieder vor.
GaLaBau-Betriebe bilden hierbei leider
keine Ausnahme.
Restalkohol wird völlig unterschätzt
Häufig wird beim Feiern mehr Alkohol zu
sich genommen, als es der Konsument
merkt oder wahrhaben will. Insbesondere dann, wenn man bei einer Feier bewusst sein Fahrzeug zu Hause gelassen
hat, um bei den Getränken zuschlagen
zu können. Da sich der Alkoholgehalt im
Blut erst wieder nach und nach abbaut,
verbleibt am nächsten Morgen bei Arbeitsantritt oft noch ein erheblicher Restalkoholgehalt im Blut. Trotz eines tiefen
nächtlichen Schlafes, sind Restalkoholwerte von mehr als 1,1 Promille häufiger als gedacht. Dies ist der Grenzwert
für die absolute Fahruntüchtigkeit. Ganz
gleich, ob der Alkohol kurz vor Fahrtantritt oder am Vorabend erfolgte, maßgeblich ist nur der gemessene Alkoholgehalt
im Blut. Dementsprechend gilt für den
Fall des Restalkoholgehaltes im Blut sowohl strafrechtlich als auch zivilrechtlich
keine Sonderbehandlung.
Jeder GaLaBau-Unternehmer sollte sich
wegen des Restalkoholproblems überlegen, ob er zum Beispiel seine Weihnachtsfeier auf einen Freitag legt und
damit den Mitarbeitern die Gelegenheit
gibt, sich durch einen längeren Schlaf
vom Alkoholgenuss wieder zu erholen.

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

Keine Altersdiskriminierung durch die Staffelung der Kündigungsfristen nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit in § 622
Abs. 2 Satz 1 BGB
BAG 18.11.2014 – 6 AZR 636/13
Die vom Arbeitgeber einzuhaltende gesetzliche Kündigungsfrist des § 622 Abs.
1 BGB beträgt vier Wochen zum Fünfzehnten oder Ende eines Kalendermonats und
verlängert sich gemäß § 622 Abs. 2 Satz
1 BGB bei längerer Betriebszugehörigkeit
in mehreren Stufen. Diese Staffelung der
Kündigungsfristen verletzt das Verbot der
mittelbaren Altersdiskriminierung nicht.

Folge hätte, dass die in § 622 Abs. 2 Satz
1 Nr. 7 BGB vorgesehene längst mögliche
Kündigungsfrist von sieben Monaten zum
Ende eines Kalendermonats für alle Arbeitnehmer unabhängig von der tatsächlichen Dauer der Betriebszugehörigkeit
gelten müsse. Folglich würde auch ihr Arbeitsverhältnis erst mit dem 31. Juli 2012
beendet sein.

Sachverhalt: Die klagende Arbeitnehmerin war bei der Beklagten, welche eine
Golfsportanlage betreibt seit 2008 beschäftigt und erhielt 2011 die Kündigung.
Die Klägerin ist der Auffassung, dass die
Staffelung der Kündigungsfristen unter
Berücksichtigung der Betriebszugehörigkeit ältere Arbeitnehmer begünstige,
weil langjährig beschäftigte Arbeitnehmer
naturgemäß älter seien. Jüngere Arbeitnehmer wie sie würden dagegen benachteiligt. Darin liege eine mittelbare Diskriminierung wegen des Alters, welche zur

Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen.
Die Revision der Klägerin hatte vor Bundesarbeitsgerichts keinen Erfolg.
Zwar führt die Differenzierung der Kündigungsfrist nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit zu einer mittelbaren
Benachteiligung jüngerer Arbeitnehmer.
Die Verlängerung der Kündigungsfristen
durch § 622 Abs. 2 Satz 1 BGB verfolgt
jedoch das rechtmäßige Ziel, länger beschäftigten und damit betriebstreuen,
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typischerweise älteren Arbeitnehmern
durch längere Kündigungsfristen einen
verbesserten Kündigungsschutz zu gewähren. Zur Erreichung dieses Ziels ist
die Verlängerung auch in ihrer konkreten
Staffelung angemessen und erforderlich
i.S.d. Art. 2 Abs. 2 Buchst. b Ziff. i) RL
2000/78/EG. Darum liegt keine mittelbare Diskriminierung wegen des Alters vor.

Leiharbeitsverhältnis: Kein Abbau von Plusstunden wegen fehlender Einsatzmöglichkeit beim Entleiher
LAG Berlin-Brandenburg 17.12.2014 – 15 Sa 982/14
Das LArbG Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass das Risiko des Verleihers,
den Leiharbeitnehmer nicht einsetzen zu
können, nicht auf diesen verlagert werden darf.
Gemäß § 11 Abs. 4 AÜG kann das Recht
des Leiharbeitnehmers auf Vergütung
bei Annahmeverzug des Verleihers nicht
durch Vertrag aufgehoben oder beschränkt werden.
Sachverhalt: Der Arbeitgeber setzte im
Wege der Arbeitnehmerüberlassung die
klagende Arbeitnehmerin als Sachbearbeiterin bei verschiedenen Entleihern
ein. Die Klägerin erhielt unabhängig von
ihrer tatsächlichen Einsatzzeit eine regelmäßige monatliche Vergütung auf der
Grundlage der vertraglich vereinbarten
Arbeitszeit; ihre tatsächlichen Arbeitszeiten wurden in einem Arbeitszeitkonto
erfasst. Der Arbeitgeber berücksichtigte
dort Zeiten, in denen er die Arbeitnehmerin nicht einsetzen konnte, zu Lasten

der Arbeitnehmerin und buchte diese als
Minusstunden auf das Arbeitszeitkonto
ein.
Das LArbG Berlin-Brandenburg hielt
diese Handhabung des Arbeitgebers
für unzulässig, da der zwischen dem
Bundesverband Zeitarbeit und den Mitgliedsgewerkschaften des DGB abgeschlossene Manteltarifvertrag (MTV)
Zeitarbeit vom 22.07.2003, welcher auf
das Arbeitsverhältnis Anwendung findet,
es nicht erlaubt, auf dem Arbeitszeitkonto vorhandene Plusstunden einseitig mit
Minusstunden zu verrechnen, die sich
deswegen ergeben, weil für den Arbeitnehmer keine Einsatzmöglichkeit besteht.
Selbst wenn der Tarifvertrag anders auszulegen wäre, dürfe das Risiko des Verleihers, den Leiharbeitnehmer nicht einsetzen zu können, nicht im Rahmen eines
Arbeitszeitkontos auf den Leiharbeitnehmer verlagert werden. Eine einseitige

Verrechnung dieser Stunden zu Lasten
des Leiharbeitnehmers sei gesetzlich
ausgeschlossen; entgegenstehende tarifliche Regelungen sind unzulässig.
Das Landesarbeitsgericht hat die Revision an das BAG wegen grundsätzlicher
Bedeutung der Rechtssache zugelassen.
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Verlässt der Verursacher den Unfallort,
um eigene Verletzungen behandeln zu
lassen, so verschwindet er mit gutem
Grund und kann nicht wegen Fahrerflucht bestraft werden.
Sachverhalt: Ein Autofahrer verursachte einen schweren Verkehrsunfall, bei
welchem er auch selbst verletzt wurde.
Dabei erkannte er das vorbeifahrende
Auto eines Bekannten, das eben in eine
Straße einbog. Als er den Bekannten
anhielt, merke er erst, dass die Fingerkuppe seines Mittelfingers abgeknickt
war und stark blutete. Er ließ sich daher
schnellstmöglich in die Klinik fahren, wo
die Blutung gestillt werden konnte. Erst
40 Minuten später rief er bei der Polizei
an und gab sich als Unfallverursacher zu
erkennen.
In der Anklage hingegen wurde dem Unfallverursacher zur Last gelegt, dass er
mit dem Bekannten vom Unfallort floh.

Das Landgericht verurteilte ihn daher
auch wegen unerlaubten Entfernens vom
Unfallort. Laut BGH prüfte das Landgericht jedoch nicht ausreichend, ob der
beklagte Unfallverursacher sich berechtigt oder entschuldigt vom Unfallort entfernt hatte und verwies daher zurück.
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Keine Fahrerflucht wegen Behandlung eigener Verletzungen
BGH 27.08.2014 – 4 StR 259/14
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Laut BGH hat ein Unfallverursacher zwar
die Pflicht, dem Geschädigten zu ermöglichen, seine Personalien festzustellen
oder zumindest angemessene Zeit zu
warten, schwere Verletzungen hingegen
darf er aber umgehend behandeln lassen.

Geschwindigkeitsbegrenzung mit Zusatzschild „Schneeflocke“
gilt auch, wenn es nicht schneit 		
OLG Hamm 14.09.2014
– 1 RBs 125/14

Sachverhalt: Ein PKW-Fahrer befuhr im
Januar 2014 die B 54, an der ein elektronisch gesteuertes Verkehrszeichen die
zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 80
km/h begrenzte und unter diesem das
Zusatzschild „Schneeflocke“ angebracht
war. Bei einer polizeilichen Geschwindigkeitskontrolle fiel der PkW-Fahrer auf,
weil er mit seinem Fahrzeug 125 km/h
fuhr. Diese Geschwindigkeitsüberschreitung wurde mit einer Geldbuße von 160
Euro und einem einmonatigen Fahrverbot
geahndet. Der PkW-Fahrer hat hiergegen
Rechtsbeschwerde eingelegt und u.a. gemeint, dass ihm keine Geschwindigkeitsüberschreitung von 45 km/h angelastet
werden könne, weil keine winterlichen
12
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Straßenverhältnisse geherrscht hätten.
Die mit dem Zusatzschild „Schneeflocke“
angeordnete Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h sei deswegen zumindest irreführend gewesen.
Die vom PkW-Fahrer gegen das amtsgerichtliche Urteil eingelegte Rechtsbeschwerde ist vor dem OLG Hamm erfolglos geblieben.
Nach Auffassung des OLGs enthält das
eine „Schneeflocke“ darstellende Zusatzschild bei sinn- und zweckorientierter Betrachtungsweise lediglich einen –
entbehrlichen – Hinweis darauf, dass die
Geschwindigkeitsbegrenzung Gefahren
möglicher winterlichen Straßenverhältnisse abwehren solle. Mit diesem Hinweis solle die Akzeptanz der angeordneten Geschwindigkeitsbegrenzung erhöht
werden. Der Hinweis bezwecke nur die
Information der Verkehrsteilnehmer und
enthalte – anders als das Schild „bei
Nässe“ – keine zeitliche Einschränkung

der angeordneten zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Kraftfahrer müssten die
die Geschwindigkeit begrenzende Anordnung daher auch bei trockener Fahrbahn
beachten. Der Beschluss ist rechtskräftig.

Von einer verbotswidrigen Benutzung eines Mobiltelefons ist gemäß § 23 Abs.
1a StVO auszugehen, wenn die beanstandete Handlung des Betroffenen einen Bezug zu einer Funktion des Geräts
hat.
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Das OLG Hamm hat entschieden, dass
eine durch das Zusatzschild „Schneeflocke“ angeordnete Geschwindigkeitsbegrenzung auch bei nicht winterlichen
Straßenverhältnissen keine höhere als
die angeordnete Geschwindigkeit erlaubt.

Verkehrsordnungswidrigkeit: Unerlaubte Nutzung eines Mobiltelefons durch Aufnahme des Handys zum Ablesen der Uhrzeit
OLG Zweibrücken 27.01.2014 – 1 Ss Rs 1/14

Nicht erfasst werden ausschließlich
Handlungen, die keinen Zusammenhang zu einer bestimmungsgemäßen
Verwendung aufweisen wie beispielsweise das bloße Aufheben oder Umlagern.
Wird das Mobiltelefon jedoch aufgenommen, um die Uhrzeit abzulesen, liegt
eindeutig ein Verstoß gegen § 23 Abs.
1a StVO vor.
Der Senat für Bußgeldsachen des OLG
Zweibrücken setzte sich in dieser Entscheidung mit dem Thema unerlaubter
Nutzung eines Mobiltelefons durch Aufnahme des Handys zum Ablesen der
Uhrzeit auseinander.

Grundsätzlich gilt gemäß § 23 Abs. 1a
StVO, dass der Fahrzeugführer ein Mobil- oder Autotelefon nicht benutzen
darf, wenn hierfür das Mobiltelefon oder
der Hörer des Autotelefons aufgenommen oder gehalten werden muss. Dies
gilt nur dann nicht, wenn das Fahrzeug
steht und bei Kraftfahrzeugen der Motor
ausgeschaltet ist.
Laut Rechtsprechung ist von einer verbotswidrigen Benutzung des Telefons
gemäß § 23 Abs. 1a StVO auszugehen,
wenn die beanstandete Handlung des
Betroffenen einen Bezug zu einer Funktion des Geräts aufweist. Hiervon nicht
erfasst werden ausschließlich Handlungen, die keinen Zusammenhang zu einer bestimmungsgemäßen Verwendung
aufweisen, also das bloße Aufheben
oder Umlagern. Wird jedoch, wie im vorliegenden Fall, das Mobiltelefon aufgenommen, um die Uhrzeit abzulesen, liegt
nach Auffassung des OLG Zweibrücken

eindeutig ein Verstoß gegen § 23 Abs. 1
StVO vor. Somit liegt nicht nur dann eine
Benutzung des Telefons i.S.d. § 23 Abs.
1a StVO vor, wenn das Gerät zum Telefonieren verwendet wird, sondern auch
bei jeder anderen bestimmungsgemäßen Verwendung von Bedienfunktionen
des Geräts. Diese einhellige Auffassung
der oben genannten Oberlandesgerichte wird insbesondere damit begründet,
dass die gesetzgeberische Intention der
33. Verordnung zur Änderung straßenrechtliche Vorschriften vom 11.12.2000
die Vorschrift des § 23 Abs. 1a StVO gewährleisten soll, „dass der Fahrzeugführer während der Benutzung des Mobiltelefons beide Hände für die Bewältigung
der Fahraufgabe frei hat. Die Benutzung
schließt neben dem Gebrauch im öffentlichen Fernsprechnetz sämtliche
Bedienfunktionen ein“.

© KH Vogtland HWR II/2015
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Änderung des BGB:
Neue gesetzliche Regelungen bei Verzug
Fast kaum von Presse und Öffentlichkeit
beachtet, haben sich maßgebliche gesetzliche Regelungen im BGB geändert.
Dies gilt insbesondere für den Verzug,
wenn an einem Rechtsstreit kein Verbraucher beteiligt ist. Betrug der Verzugszinssatz bei Nichtverbrauchergeschäften
bisher 8%-Punkte über dem Basiszinssatz, so hat sich dieser für solche Schuldverhältnisse, die nach dem 28.07.2014
entstanden sind, auf 9%-Punkte erhöht.
In der Praxis bedeutet dies für Galabauunternehmen, dass sie zukünftig von in
Verzug befindlichen Auftraggebern eine
Verzinsung ihrer Forderung in Höhe von
9%-Punkte über dem Basiszinssatz verlangen können. Umgekehrt müssen die
Betriebe damit rechnen, dass sie zukünftig bei Lieferanten, Subunternehmern
und anderen Geschäftspartnern, bei
denen sie in Verzug geraten sind, auch
9%-Punkte über Basiszins bezahlen müssen. Leidtragende der neuen gesetzlichen Regelung ist auch die öffentliche
Hand. Städte, Länder und Gemeinden
müssen nach der gesetzlichen Neuregelung auch 9%-Punkte über Basiszins bei
Verzug entrichten.

Foto: pixelio.de, derateru

ZTV-Pflasterbau/ZTV-Wegebau

Eine völlige Neuregelung enthält § 288
BGB. Danach hat der Gläubiger einer
Entgeltforderung neben der Verzinsung
noch eine pauschale Verzugsschadensersatzforderung von € 40,00 gegenüber
einem Schuldner, wenn dieser kein Verbraucher ist. Da die Verzugsschadenspauschale im Gesetz an keinerlei Beträge gebunden ist, kann theoretisch der
Verzug eines kleineren Betrages schon
dazu führen, dass der Gläubiger zusätzlich eine Verzugsschadenspauschale von
€ 40,00 erhält. Mandatiert allerdings der
Gläubiger einen Rechtsanwalt, so kann
der Gläubiger nicht die Verzugsschadensersatzpauschale und zusätzlich noch die
ihm entstehenden Rechtsanwaltskosten
nebeneinander verlangen. Die pauschale Verzugsschadensersatzforderung wird
insoweit auf die Rechtsanwaltskosten
angerechnet.

Des Weiteren hat der Gesetzgeber einen
§ 271a in das BGB aufgenommen. Dort
sind neue Regelungen über Zahlungs-,
Überprüfungs- und Abnahmefristen enthalten. Die Formulierung dieses Paragraphen ist für einen Laien nur schwer
verständlich und wird der Anwaltschaft
in Zukunft noch viel Freude bereiten. Wegen der Bedeutung der Änderungen des
BGBs und dem immer weiter ausufernden Verbraucherschutz wird Rechtsanwalt Schilling in einer der nächsten Ausgaben der „Neue Landschaft“ auf die in
der Praxis bedeutungsvollen Änderungen
eingehen.

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

Anmeldung von Bedenken, Prüfungs- und Hinweispflichten
Für viele Betriebe nach wie vor keine Selbstverständlichkeit
Wenn ich mir zum Jahresende als unter
anderem auf dem Gebiet des Gartenund Landschaftsbaus tätiger Rechtsanwalt überlege, welche Beratungen ich im
vergangenen Jahr für die Unternehmen
durchgeführt habe und welche Risiken
und Chancen dabei bei den einzelnen
Firmen gegeben waren, so lagen zwar
die Streitigkeiten mit zahlungsunwilligen
bzw. zahlungsunfähigen Gegnern nach
wie vor an erster Stelle. Neben Mängelstreitigkeiten gab es im vergangenen
Jahr übermäßig viele Probleme, weil
GaLaBau-Unternehmen gegen ihnen obliegende Pflichten verstoßen hatten und
dementsprechend zum Teil kräftig „Federn lassen mussten“.
Prüf- und Hinweispflichten
Hierbei ragen besonders die Verstöße
gegen Prüfungs- und Hinweispflichten
14
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tige Klärung, so ist vor Ausführung der
Arbeiten gegenüber dem Auftraggeber
eine schriftliche Bedenkenanmeldung
angesagt, wie sie in § 4 Abs. 3 VOB/B
vorgesehen ist.

heraus. Dies soll an zwei Beispielen verdeutlicht werden, die in ähnlicher Form
mehrfach zum Streit geführt hatten.
Immer wieder kommt es bei Pflasteroder Plattenverlegearbeiten zu Schäden,
weil zum Beispiel bei Betonverbundsteinarbeiten der Untergrund nachgegeben
hat und es deshalb zu Pfützenbildungen
oder noch schlimmerem gekommen ist.
Oft erfährt man in den Gesprächen mit
dem ausführenden Unternehmer, dass
dieser am Ende der Baumaßnahme das
Betonsteinpflaster verlegt hat. Gerade in
Neubaugebieten, bei denen häufig Baugruben und Ver- und Entsorgungstrassen verfüllt wurden, machen sich immer
wieder GaLaBau-Unternehmen in letzter
Minute daran, noch die notwendigen
Pflasterarbeiten auszuführen. Hierbei
kümmert man sich leider viel zu wenig
um den vorhandenen Untergrund. Wenn

das GaLaBau-Unternehmen mit seinen
Leistungen beginnt, sind die Baugruben
bzw. die Leitungstrassen längst weitgehend geschlossen, sodass man beim
besten Willen nicht mehr sieht, mit welchem Material und in welcher Weise seinerzeit verfüllt wurde.
Überprüfung des Untergrundes
Um den Kriterien der Rechtsprechung gerecht zu werden, bedarf es seitens des
Unternehmers einer gehörigen Überprüfung des gesamten Untergrundes und der
Oberflächen des Bereichs, der mit einem
Pflaster versehen werden soll. Das heißt,
je nach Örtlichkeit sollte zumindest eine
Überprüfung mit dem Künzelstab oder
bei wichtigeren Baumaßnahmen sogar
eine Überprüfung mittels Lastplattendruckversuchen stattfinden. Bringt die
Prüfung keine ausreichende und eindeu-

Bekanntlich gibt es für Pflasterarbeiten
zwischenzeitlich zwei konkurrierende
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, die aus unterschiedlicher Feder
stammen. Dies sind die ZTV-Pflasterbau
sowie die ZTV-Wegebau. GaLaBau-Unternehmen müssen sich in Zukunft die
Vertragsunterlagen genau anschauen,
ob der Auftraggeber seinem Auftrag die
ZTV-Pflasterbau oder die ZTV-Wegebau
zugrunde gelegt hat. In der Regel sind die
Anforderungen der ZTV-Pflasterbau höher und andere als die der ZTV-Wegebau.
Erbringt ein GaLaBau-Betrieb seine Leistungen unter Berücksichtigung der Kriterien der ZTV-Wegebau, obwohl die ZTVPlasterbau zum Vertragsinhalt gemacht
wurde, gibt es unter Umständen erhebliche Differenzen in der auszuführenden Leistung, sodass insbesondere bei
Arbeiten, die der Unternehmer nach der
ZTV-Wegebau erbringt, es erheblichen
Streit über die vertragsgemäße Leistung
geben kann. Die ZTV-Pflasterbau stellt in
diversen Fällen an die Arbeiten andere,
das heißt insbesondere oft höhere, Ansprüche.
Bedenken auch beim BGB-Vertrag!
Vor kurzem meinte allerdings bei einer
Streitigkeit ein Unternehmer, er hätte keine Bedenken anmelden müssen, da er
keinen VOB-, sondern einen BGB-Vertrag
geschlossen habe und demzufolge die
Vorschriften der VOB für ihn keine Rolle
spielten. Ein Trugschluss! Ganz gleich, ob
es sich um einen BGB- oder VOB-Vertrag
handelt. Nach der Rechtsprechung des
BGH macht dies im Ergebnis nicht den
geringsten Unterschied.
Bei einem VOB-Vertrag ist allerdings die
Vorschrift des § 4 Abs. 3 VOB/B direkt
anwendbar, beim BGB allerdings nur in
entsprechender Anwendung. Die Bestimmung des § 4 Abs. 3 VOB/B ist nach dem
BGH eigentlich nichts anderes als der
festgehaltene Gedanke, dass den Vertragspartnern gegenseitig Vertragstreuepflichten obliegen (§ 242 BGB – Treu und
Glauben). Nach dieser Rechtsprechung
des BGH muss demzufolge ein Unter-

nehmer gegenüber dem Auftraggeber
genauso bezüglich der Vorleistungen
Bedenken anmelden wie es die VOB vorsieht. Man kann sich darüber nur noch
streiten, ob es bei BGB-Vertrag auch erforderlich ist, die Bedenken schriftlich
anzumelden oder nicht. Der Verfasser
meint „nein“, was allerdings im Streitfall
zu Beweisschwierigkeiten führen kann.
Aus Beweisgründen sollte dementsprechend eine Bedenkenanmeldung auch
beim BGB-Vertrag stets schriftlich und
gegenüber dem Auftraggeber selbst erfolgen. Bekanntlich ist Recht haben und
Recht beweisen zweierlei.
Reaktion des Auftraggebers
Hat der Auftraggeber auf die Bedenken
des Unternehmers reagiert, ist dieser
dennoch „nicht aus dem Schneider“.
Auch die vom Auftraggeber erteilte Antwort bzw. Weisung, wie weiter verfahren
werden soll, bedarf seitens des Unternehmers als Fachfirma einer kritischen
Überprüfung. Häufig kommt es vor, dass
man als Fachfirma erneut Bedenken anmelden muss, weil die Anordnung des
Auftraggebers in keiner Weise geeignet
ist, den befürchteten Schaden abzuwenden.
Das Zusammentreffen verschiedener Gewerke am Bau
Nicht nur bei Pflasterarbeiten treten häufig Schadensfälle auf. Teuer kann es auch
dann werden, wenn bei dem Anschluss
der Leistungen des GaLaBau-Unternehmers an ein Gebäude nicht mit der notwendigen Sorgfalt gearbeitet wird oder die
notwendige Überprüfung der Abdichtung
des Gebäudes nicht ausreichend vorgenommen wurde. Immer wieder kommt
es beim Anarbeiten von Leistungen des
GaLaBau-Unternehmers an ein Gebäude
zu massiven Feuchtigkeitsschäden, die
als Mängelfolgeschäden kräftig ins Geld
gehen können, zumal derartige Schäden
nicht immer versichert sind. Viel zu wenig
Unternehmen wissen, dass sie verpflichtet sind, beim Anarbeiten ihrer Arbeiten
die Abdichtungssituation des Gebäudes
zu überprüfen und festzustellen, ob die
Vorleistung am Gebäude ausreichend ist.
So hat das OLG Dresden bereits in seinem Urteil vom 20.01.2004 (Az. 14 U
1198/03) zu Lasten eines Landschaftsbauers mit folgendem Leitsatz entschieden:

Foto: pixelio.de, Sebastian Göbel

„Ein Landschaftsbauer, der Gelände an
einen Neubau anschließt, muss – wenn
für ihn erkennbar – den Auftraggeber
darauf hinweisen, dass der Sockelputz
nicht abgedichtet ist und es somit im Gebäude zu Feuchtigkeitsschäden kommen
kann.“
Oft fehlt es an einer gehörigen Gebäudeabdichtung oder eine aufgestellte
Noppenbahn ist hinterläufig bzw. es fehlt
an einem geeigneten sauberen Putzabschluss des Gebäudes. Dies sind alles
Erscheinungen, die eine Überprüfung
zwingend erforderlich machen und Anlass zur Bedenkenanmeldung geben.
Haftung des Auftragnehmers
Letztendlich führen die vorstehend genannten Beispiele im Ergebnis zu einer
nicht unerheblichen Haftung des Auftragnehmers, die nicht quotenmäßig
sein muss. Die Haftung kann bis zu 100
% des eingetretenen Schadens ausmachen. So kommt es immer wieder vor,
dass es durch falsches Reagieren bei
einer Bedenkenanmeldung zum völligen
Wegfall der Vergütung des Unternehmers
kommen kann. In gravierenden Fällen ist
der Schadenersatz, den der Unternehmer zu leisten hat, oft höher als der Auftragswert. Schadenersatzansprüche sind
nicht auf die Höhe des Auftragswerts begrenzt!
Wenn man mit guten Vorsätzen ins neue
Jahr gehen will, sollte man die Pflicht zur
Überprüfung der Vorleistungen und eine
notwendige Bedenkenanmeldung nicht
vergessen. Es gibt immer wieder Situationen, bei denen ein einziger Schadensfall
gerade bei kleineren Unternehmen das
gesamte Jahresergebnis zunichtemachen oder das Unternehmen in die Insolvenz treiben kann.
© KH Vogtland HWR II/2015
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Landschaftsbau zuzuordnen seien. Insbesondere sollen Flächenanteile von
Wege- und Stellplatzflächen (Parkplätze) im Verhältnis zu Grünflächen alleine
für die Bewertung nicht ausschlaggebend sein. Maßgeblich soll nach dem
damaligen Urteil der Gesamtcharakter
der Anlage nach seinem äußeren Erscheinungsbild sein; ein wachsweicher
Bewertungsmaßstab, der viele Interpretationen zulässt.

Foto: pixelio.de, Gila Hanssen

Neue Entscheidung des OLG Karlsruhe

Weiterer Punktsieg für die GaLaBau-Unternehmen:
Straßenbauunternehmen unterliegt beim OLG Karlsruhe
Der alte Streit zwischen Straßenbauunternehmen auf der einen Seite und
den GaLaBau-Betrieben auf der anderen Seite zu der Frage, wer berechtigt
ist, welche Leistungen auszuführen,
ist nie zu Ende gegangen. Nach 1970
brandete der Streit heftig auf, weil der
damalige Gesetzgeber mit seinem Berufsbildungsgesetz keinen eigenen
Ausbildungsberuf des Pflasterers mit
entsprechender Spezialisierung vorsah.
Diese Berufsgruppe ging im Straßenbauhandwerk auf. Der GaLaBau hingegen weitete seine Arbeitsbereiche bezüglich der Außenanlagen im weitesten
Sinne aus, insbesondere auch durch
das Betonverbundsteinpflaster, das im
Wege- und Parkplatzbau immer mehr
an Bedeutung gewann. Der Streit zwischen den beiden Berufsgruppen war
weit über ein Jahrzehnt unerbittlich.
Die fast ausschließlich auf Klägerseite
von Straßenbauunternehmen und interessierten Verbänden gegen GaLaBauUnternehmen angestrengten Prozesse
führten teilweise zu Betriebsuntersagungen und Bußgeldern für die GaLaBau-Unternehmer.
Musterprozess vor dem Bundesverwaltungsgericht
16
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Erst ein Musterprozess, der schließlich
vor dem Bundesverwaltungsgericht mit
einem ausführlichen 21-seitigen Urteil
endete, brachte eine gewisse Rechtssicherheit, aber keine restlose Klärung.
Das höchste deutsche Verwaltungsgericht stellte unter anderem fest, dass
Erd- und Pflasterarbeiten im Wesentlichen dem Straßenbauerhandwerk
zuzuordnen sind. Daraus folge aber
keineswegs, dass diese Zuordnung ausschließlich dem Handwerk zugewiesen
sei. Das Gericht führte aus, „soweit
Wege- und Pflasterarbeiten auch von
dem nicht handwerklichen Gewerbe des
Garten- und Landschaftsbaus ausgeführt werden können, sollen sich nach
Meinung des Gerichts die Berufsbilder
beider Gewerbe mit der Folge überschneiden, dass in diesem Bereich dem
Handwerk des Straßenbauers kein Ausschließlichkeitsanspruch zusteht“. Das
Bundesverwaltungsgericht stellte bei
seiner Entscheidung darauf ab, ob Erdund Pflasterarbeiten in einem Bereich
durchgeführt werden sollen, der von seinem Gesamtcharakter eine landschaftsgärtnerische Prägung aufweist. Nach
dem Urteil sind insbesondere Garten-,
Park-, Grün- und Friedhofsanlagen dem
Landschaftsbau zuzurechnen, weil sie

nach Meinung des Gerichts gärtnerisch
geprägt sind.
Feststellung landschaftsgärtnerischer Prägung durch Sachverständigen
In den meisten Fällen kommt es auf
eine Einzelbewertung an. Das Gericht
führte damals Kriterien an, die sehr
auslegungsfähig sind und im Zweifel
ein Gericht dazu bewegen könnten, einen Sachverständigen einzuschalten,
der mit seiner Bewertung, ob ein landschaftsgärtnerisch geprägter Bereich
vorliegt oder nicht, letztendlich den
Rechtsstreit entscheidet. Wie der Verlauf derartiger Prozesse immer wieder
zeigt, kommt es oft entscheidend darauf
an, aus welchem „Stall“ der Sachverständige stammt. Hat er eine straßenbaunahe Ausbildung genossen, wird er
allzu leicht in diese Richtung tendieren,
wohingegen ein aus dem Landschaftsbau stammender Sachverständiger
eher Verständnis für landschaftsgärtnerische Betriebe haben wird. Als allgemeinen Bewertungsmaßstab meint
das Gericht, es komme nicht unbedingt
darauf an, welche Teilflächen eines Areals dem Straßenbau und welche dem

Hilfreich für GaLaBau-Unternehmer ist
eine neue Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 21.03.2014,
Az. 4 U 153/12, das zwar auch wieder
auf die Voraussetzungen einer landschaftsgärtnerischen Prägung abstellt,
aber in seinen Urteilsgründen den
GaLaBau-Unternehmern einen größeren
Spielraum einräumt. Das für die Straßenbauer ungünstige Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe stellt für den
GaLaBau einen klaren Punktsieg dar. In
dem Rechtsstreit hatte ein bei einer öffentlichen Ausschreibung unterlegener
Bieter aus dem Straßenbau dagegen geklagt, dass ein GaLaBau-Unternehmer
neben landschaftsgärtnerisch geprägten Arbeiten auch in nicht unerheblichem Maße Verkehrswegebauarbeiten
beauftragt erhielt. Bemerkenswert an
der Entscheidung des Gerichts sind
insbesondere zwei der Leitsätze des Urteils:
1. Die zum Kernbereich des Straßenbaus gehörenden Tätigkeiten sind nicht
der Ausführung durch einen auf dem
Gebiet des Garten- und Landschaftsbaus tätigen und nicht mit dem Straßenbauerhandwerk in die Handwerksrolle eingetragenen Gewerbetreibenden
entzogen.
2. Steht das Anlegen von Wegen und
Plätzen im Zusammenhang mit landschaftsgärtnerisch geprägten Anlagen,
gehören Wege und Plätze unabhängig
vom dabei verwendeten Material einschließlich Unterbau und Nebenarbeiten
dann zum Berufsbild des Garten- und
Landschaftsbauers. Sie sind typischer
Bestandteil in einer derartigen Anlage
und können auch vom Landschaftsgärtner ausgeführt werden.

Das Gericht betont in seiner Urteilsbegründung, es komme nicht darauf an,
ob Erd- und Wegearbeiten und landschaftsgärtnerische Arbeiten separat
oder zusammen ausgeschrieben werden. GaLaBau-Unternehmer könnten
selbst bei getrennter Ausschreibung
sich an beiden Gewerken beteiligen,
wenn der Gesamtcharakter der Anlage
landschaftsgärtnerisch geprägt sei. Das
gelte sogar sowohl in räumlicher als
auch in zeitlicher Hinsicht. Das heißt,
ein GaLaBau-Unternehmer kann Straßenbauarbeiten ausführen, wenn nur
vom Auftraggeber beabsichtigt ist, später noch landschaftsgärtnerische Arbeiten im Zusammenhang mit der Örtlichkeit auszuschreiben.
Verärgerung bei den Straßenbauern
Das Urteil des Oberlandesgerichts
Karlsruhe hat im Straßenbaubereich
für große Aufmerksamkeit und Unzufriedenheit gesorgt, sodass sich am
17.10.2014 der Baugewerbeverband
Niedersachsen zu einem Rundschreiben veranlasst sah, um seine Mitglieder
über die Entscheidung des Oberlandesgerichts Karlsruhe zu informieren. Der
Verband stellt dort fest: „Das Urteil ist
ein großes Ärgernis und macht es Auftraggebern leicht, unter dem Deckmantel des Garten- und Landschaftsbaus
auch reine Straßenbauleistungen zu
vergeben.“ Der Verband warnt durch die
Entscheidung vor gravierenden Wettbewerbsverzerrungen, zumal im Straßenbau mit höheren Tariflöhnen kalkuliert
werden muss als im Landschaftsbau.
So schlimm dürfte es aufgrund des Urteils nicht unbedingt kommen.
Gewerbefreiheit in der EU
Schon die Gewerbefreiheit in der EU,
die ausländischen EU-Unternehmen,
die nicht in eine Handwerksrolle als
Straßenbauer eingetragen sind, gestattet unter bestimmten Voraussetzungen
den Zugang zum deutschen Markt. Auch
diese Liberalisierung führte nicht zu einer Existenzbedrohung der deutschen
Straßenbauer, obwohl ausländische
EU-Unternehmer zum Teil günstiger kalkulieren können. Insgesamt muss jeder
Gewerbetreibende mit einem Wandel in
seinem Berufsfeld rechnen. Die Harmonisierung der Bestimmungen im Bereich
der EU wird in den nächsten Jahren

noch mehr dazu beitragen, Firmen Arbeiten zu gestatten, die bisher in festen
Händen einer bestimmten Berufsgruppe
waren. GaLaBau-Unternehmen sollten
sich nicht einschüchtern lassen und in
Anbetracht der für ihr Gewerbe in letzter Zeit ergangenen günstigeren Rechtsprechung überlegen, sich an Straßen-,
Pflaster-, Terrassen- und Zaunarbeiten
zu beteiligen.
Urteil des LG Itzehoe von 1997
Viel zu wenig Beachtung hat seinerzeit
ein Urteil des Landgerichts Itzehoe vom
18.11.1997, Az. 5 O 108/97, erfahren.
Schon damals hat das Gericht festgestellt, dass die Werbung eines Gartenund Landschaftsbaubetriebes mit Pflasterarbeiten und Terrassenbau keine
Irreführung nach § 3 UWG darstellt und
damit zulässig ist.
Die zitierten Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Oberlandesgerichts Karlsruhe und die fast
vergessene Entscheidung des Landgerichts Itzehoe machen Mut, dass es den
GaLaBau-Betrieben weiterhin gelingen
wird, ihre Position am Markt erfolgreich
zu verteidigen.
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 Gartenund Landschaftsbaus (GaLabauBetriebe) 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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unternehmer, der einen Subunternehmer für den Einbau einer Filteranlage
beauftragt, auch im Hinblick auf diese
speziellen Leistungen verpflichtet ist,
Bedenken anzumelden, soweit sein Auftraggeber Baustoffe usw. vorschreibt,
welche einen Erfolg des Werkes verhindern können. Der Einsatz von Subunternehmen erweitert zugleich auch die
Prüf- und Hinweispflicht!

Foto: pixelio.de,Dietmar Gerhard Exner

• Haftungsrisiko:
Vorschlag zur Bauausführung

Bedenkenanzeige gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B – aber wie?
Ein Sprichwort sagt, „Was man zu lange
bedenkt wird bedenklich.“
Dennoch: Der Auftragnehmer hat gegen
die vorgesehene Art der Ausführung,
gegen die Güte der vom Auftraggeber
gelieferten Stoffe oder Bauteile oder
gegen die Leistungen anderer Unternehmer dem Auftraggeber gegenüber
unverzüglich, möglichst schon vor Beginn der Arbeiten, schriftlich Bedenken
anzumelden. Für Verträge, in denen die
VOB/B vereinbart wurde, ergibt sich
dies aus § 4 Absatz 3. Bei den BGBWerkverträgen leitet sich diese Pflicht
aus Treu und Glauben gemäß § 242
BGB her.
• Inhalt der Bedenkenanmeldung
Der Inhalt der Bedenkenanmeldung orientiert sich an der vertraglich geschuldeten Leistung. Nach der Rechtsprechung des BGH (Urteil vom 04.06.1973,
VII ZR 112/71) erhält die Bedenkenanzeige nur dann das erforderliche
Gewicht, wenn sie schriftlich erhoben
wird. Deshalb ist in der VOB/B auch die
Schriftform normiert. Grundsätzlich sind
allerdings auch mündliche Bedenkenanmeldungen nicht unbeachtlich, wenn
sie denn im Streitfall auch bewiesen
werden können.
18
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Der Inhalt der Bedenkenanzeige muss
so gestaltet sein, dass der Auftraggeber
über die Sachlage richtig, vollständig
und zweifelsfrei informiert wird. Dabei
muss dem Auftraggeber klar werden,
welche Konsequenzen sich aus der
Nichtbefolgung des „Bedenkenhinweises“ ergeben. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ein pauschaler Hinweis,
eine bestimmte Leistung sei „unsinnig“,
den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Bedenkenanzeige nicht genügt
(OLG Koblenz, Urteil vom 08.12.2008,
GZ 12 U 1676/06). Der bloße Hinweis
auf eine „Unsinnigkeit“ gibt dem Auftraggeber keine Auskunft darüber, welche Folgen eine von ihm geforderte Arbeitsweise hat.
• Adressat der Bedenkenanmeldung
Getreu dem Motto „bei eigenen Fehlern
agiert man immer wie ein Anwalt, bei
fremden Fehlern wie ein Staatsanwalt“
muss der Hinweis immer direkt an den
Bauherrn gerichtet werden. Das gilt insbesondere auch für die (vermeintlichen)
Planungsfehler oder wenn sich der Architekt den berechtigten Einwendungen
des ausführenden Unternehmens verschließt.

• Umfang der Bedenkenanmeldung
(Vorleistungen)
Im Zuge der Ausführung von Bauarbeiten stellt sich dann die Frage, gegen
welche Leistungen der Unternehmer
Bedenken anmelden muss. Der Ausgangspunkt ist hierbei immer die eigene
Sachkunde des Unternehmens, an dem
sich der Umfang der Bedenkenanmeldung messen lassen muss. Die Hinweispflicht erstreckt sich jedoch nur auf die
Beschaffenheit der Vorleistung und soweit erkennbar auf Nachfolgearbeiten.
Dem Auftragnehmer obliegt keine umfassende Beratung des Auftraggebers
in Planungs- und Ausführungsfragen.
Weiterhin muss der Auftragnehmer im
Rahmen seiner Prüf- und Hinweispflichten nur Prüfmethoden anwenden, die
ihm als ordentlichen Handwerker oder
Techniker zugänglich oder vertraut sein
müssen. Zu aufwendigen technischen
Untersuchungen oder Beauftragung von
Sachverständigen ist er nicht verpflichtet (OLG Jena, Urteil vom 02.04.2008, 2
U 811/05). Wichtig ist jedoch, dass sich
der Unternehmer auch die Kenntnisse
des von ihm beauftragten Subunternehmers im Rahmen der Verpflichtung zur
Bedenkenanmeldung zurechnen lassen
muss. Das bedeutet, dass der Rohbau-

Dem ausführenden Unternehmen obliegt grundsätzlich nicht die Pflicht,
Hinweise für eine vermeintlich bessere
Bauausführung zu erteilen. Vielmehr
bürgt dieser oft gut gemeinte Rat, bestimmte Arbeiten in einer anderen Form
zu erbringen, ein Haftungsrisiko für
den ausführenden Unternehmer. Ein
Bauunternehmen übernimmt im Einzelfall Planungsverantwortung und damit
Haftungsrisiken, wenn er Vorschläge
zur Bauausführung unterbreitet, die
über eine bloße Bedenkenanmeldung
hinausgehen (OLG Celle, Urteil vom
23.12.1999, GZ 22 U 15/99). Das Gleiche gilt, wenn der Unternehmer eine
Leistung ausführt, ohne dass ihm der
Auftraggeber eine Planung zur Verfügung stellt. Übernimmt der Unternehmer
Werkleistungen in Kenntnis des Umstands, dass die Auftraggeberin keine
oder nur eine unzureichende Planung
zur Verfügung gestellt hat, so kann er
sich nicht ohne weiteres auf ein Mitverschulden der Auftraggeberin bei einem
Mangel berufen (OLG Düsseldorf, Urteil
vom 22.11.2013, 22 U 32/13).
• Entbehrlichkeit der Bedenkenanmeldung
Die Bedenkenanmeldung ist nicht entbehrlich, wenn der Bauherr fachkundig
ist oder sich die Fachkunde von Mitarbeitern oder Beauftragten zurechnen
lassen muss. Das bedeutet, dass sich
das ausführende Unternehmen nicht
darauf berufen kann, dass ein Architekt oder ein Baubetreuer auf Seiten
des Auftraggebers seine Leistungen
„geprüft“ habe. Andererseits ist eine
Bedenkenanmeldung dann nicht erforderlich, wenn der Auftraggeber bereits
anderweitig von der Problematik umfassend und lückenlos Kenntnis hat. In
einem vom OLG Düsseldorf entschiedenen Fall (Urteil vom 13.03.2003,

GZ 5 U 71/01) wollte der Auftraggeber
Betonteile an den Balkonen von Mietshäusern sanieren. Ein Mitarbeiter des
Beschichtungsmaterialherstellers hatte
ein Leistungsverzeichnis ausgearbeitet
und dem Auftraggeber eindeutig erläutert, dass Beschichtungsarbeiten nur
nach vorheriger feuchtigkeitsschutztechnischer Behandlung der Balkone
sinnvoll seien. Dennoch entschloss sich
der Auftraggeber, diesem Rat nicht zu
folgen und aus Kostengründen die vorhergehende Behandlung der Betonteile
nicht durchführen zu lassen. Nachdem
die Beschichtung großflächig abblätterte, verlangte er vom ausführenden
Bauunternehmen Schadensersatz mit
dem Hinweis, dieser habe nicht rechtzeitig Bedenken angemeldet. Da sich
in diesem Fall nachweisen ließ, dass
der Auftraggeber umfassend von dem
Materialhersteller über die Ausführung
und deren Konsequenzen informiert
wurde, entschied das OLG Düsseldorf,
dass eine Bedenkenanmeldung nicht
erforderlich gewesen sei, sondern lediglich eine Förmelei, da der Auftraggeber bereits lückenlos Kenntnis durch
den Materialhersteller erhalten hat. Der
BGH hat sich mit seinem Urteil vom
20.06.2013, VII ZR 4/12 auch auf die
Seite des ausführenden Unternehmens
gestellt, wonach der Auftraggeber gegen die Obliegenheit, sich selbst vor
Schaden zu bewahren, verstößt, wenn
er die Augen vor der Gefahrenlage verschließt und das Bauvorhaben dennoch
durchführt. In dem entschiedenen Fall
wollte der Auftraggeber in der Nähe der
Steilküste auf der Insel Rügen Bauarbeiten ausführen. Das von ihm eingeholte
Baugrundgutachten wies den Steilhang
als nicht standsicher aus. Dennoch entschloss sich der Auftraggeber zur Ausführung der Bauarbeiten. Aufgrund der
tatsächlichen Umstände mussten sich
dem Bauherren die Bedenken gegen die
Ausführung aufdrängen. Der BGH argumentiert, der Bauherr könne sich in diesem Fall nicht darauf berufen, dass der
Unternehmer nicht noch einmal gesondert Bedenken gegen die Ausführung
angemeldet hat.

von der Haftung für diese Mängel frei.
Wichtig ist, dass die unberechtigte Bedenkenanzeige regelmäßig keine Vertragsverletzung und auch keine Erfüllungsverweigerung darstellt, sodass der
Auftragnehmer daraus keinen wichtigen
Grund zur Kündigung bilden kann (OLG
Schleswig, Urteil vom 01.09.2004, GZ 9
U 38/04). Selbst Bedenken oder Kritik
eines Bieters gegen die ausgeschriebene Art und Weise der Ausführung der
Leistungen stellen keine zwingenden
Ausschlussgründe dar (OLG Bremen,
Beschluss vom 04.09.2003, Vergl.
5/2003).
• Prozesstaktik: Bedenkenanzeige
Der ausführende Unternehmer trägt die
Beweislast dafür, dass er ordnungsgemäß, das heißt in der richtigen Form
und gegenüber dem richtigen Adressaten, die Bedenken gegen die Art der
Ausführung angemeldet hat. Dabei
sollte geprüft werden, ob es wirklich
„beweisbar“ ist, dass die Bedenkenanmeldung in dieser Form erfolgte. Aus
prozesstaktischen Gründen verbietet
es sich eine Bedenkenanmeldung einzuwenden, diese aber nicht beweisen
zu können. Denn: Eine nicht ordnungsgemäße Bedenkenanmeldung hat die
Wirkung einer fehlenden Bedenkenanmeldung und dokumentiert gleichzeitig
die Kenntnis des ausführenden Unternehmers von der mangelhaften Leistung. Das bedeutet: Der Unternehmer
wird behandelt, als hätte er vorsätzlich
falsch etwas ausgeführt und haftet für
potentielle Mängel in vollem Umfang. Etwas anderes gilt, wenn der Unternehmer
den Mangel „nur“ grob fahrlässig nicht
erkannte, also keine Bedenken angemeldet hat, obwohl er dazu verpflichtet
gewesen wäre. Hier wird ihn im Zweifel
nicht „die volle Schuld“ treffen.

RA Sylke Radke
Fachgemeinschaft Bau Berlin und
Brandenburg e.V.

• Rechtsfolgen bei ordnungsgemäßer Bedenkenanmeldung
Wird die Leistung trotz ordnungsgemäßer Bedenkenanzeige ausgeführt
und treten Mängel auf, so wird der Unternehmer gemäß § 13 Abs. 3 VOB/B
© KH Vogtland HWR II/2015
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Leasing
Mehr Liquidität – mehr Freiheit!
Vor jeder Neuanschaffung steht die Frage nach der richtigen Finanzierung. Statt
Eigenkapital zu binden oder Kredite aufzunehmen, stellt Leasing eine lohnende
Alternative dar.
Leasing schont die Liquidität, denn es
wird kein Einsatz von Eigenkapital benötigt. Es sind lediglich die Raten für den
Leasing-Vertrag zu leisten, welche häufig
sogar günstiger sind als die Aufwendungen für eine „normale“ Finanzierung. Somit werden liquide Mittel nicht in Sachanlagen gebunden – vielmehr können
diese flexibel eingesetzt werden. Hinzu
kommt, dass die Raten für das Leasing
in voller Höhe als Betriebsausgaben verbucht werden und somit steuerlich voll
absetzbar sind.
Besonders lohnt sich Leasing bei Investitionen, die einen schnellen Innovationszyklus haben. So lässt sich bei-

spielsweise der Maschinenpark durch
kurzlaufende Leasingverträge immer auf
dem neuesten Stand halten.
Ein weiterer Grund für den Einsatz von
Leasing zur Finanzierung von Wirtschaftsgütern ist die Orientierung am Ertrag: Während beim Kauf der Preis sofort
fällig wird, können Leasingraten aus den
laufenden Erträgen der Produktion gezahlt werden.
Aufgrund der Herstellerunabhängigkeit
beim Leasing kann völlig frei entschieden werden, in welches Objekt und welche Marke investiert werden soll. Als
Barzahler sind dann ganz individuelle
Rabattverhandlungen mit dem jeweiligen
Hersteller möglich.
Bei der Gestaltung des Leasingvertrages
wird flexibel und individuell auf die Kundenbedürfnisse eingegangen. Dies be-

p. a.*

trifft z. B. den Amortisationsverlauf, die
Laufzeit oder die Zahlungsweise. Selbstverständlich können Optionen auf die
weitere Nutzung des Leasing-Objektes
nach Ablauf der Vertragszeit eingeräumt
werden – zu günstigen Konditionen, die
entsprechend den wirtschaftlichen und
steuerlichen Gegebenheiten vereinbart
werden.
Fazit: Wer sich mit dem Gedanken trägt,
seine Betriebs- und Geschäftsausstattung mittels Leasing zu finanzieren, sollte an seinen vertrauten Partner in allen
Geldangelegenheiten denken. Die Sparkasse Vogtland arbeitet im Bereich Leasing bereits seit Jahren mit namhaften
Gesellschaften zusammen und verfügt
deshalb über große Erfahrungswerte. Die
Berater der Sparkasse Vogtland kennen
ihre Kunden und deren Unternehmen
und unterbreiten gern ein ganz individuell zugeschnittenes Angebot.
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Beste Perspektiven für Ihre
Investitionen mit Sparkassen-Leasing.

Unser Sonderkreditprogramm –
17,5 Mio. Euro für den vogtländischen
Mittelstand.

S Sparkasse
Vogtland
* Als einer der größten Mittelstands-Finanzpartner bieten wir unseren Kunden Leasingprodukte, die sich rechnen und beste Perspektiven eröffnen – von Firmenwagen über Fahrzeugflotten,
IT-Systeme, Ausrüstungen, Büroeinrichtungen, Fertigungsanlagen und Immobilien bis hin zu Großprojekten – für jedes Anliegen die richtige Lösung. Testen Sie uns jetzt! Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Berater der Sparkasse Vogtland oder im Internet unter www.sparkassen-leasing.de. Wenn´s um Geld geht – Sparkasse

* gewerbliche Neu- und Ersatzinvestitionen, bonitätsabhängig, bankübliche Besicherung, vorläufiges Kontingent: 17,5 Mio. Euro;
Angebot freibleibend, Stand: 16.02.2015
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IKK classic aktuell
Faires Preis-Leistungsangebot mit
vielen Extras
„Sehr gut“ für die IKK classic
Im Rahmen eines aktuellen Krankenkassenvergleichs wurden 92 Krankenkassen durch das Internetver-gleichsportal
krankenkasseninfo.de nach verschiedenen Kategorien bewertet. Die IKK classic
wurde dabei mit der Gesamtnote „sehr
gut“ bewertet.
Der Test berücksichtigt vor allem jene
Bereiche, in denen es signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen
Krankenkassen gibt. Dies betrifft unter
anderem den Zusatzbeitrag, den Kundenservice, die freiwilligen Zusatzleistungen, die Mehrleistungen für Prävention
sowie die angebotenen Bonusmodelle,
Wahltarife, Hausarztverträge und spezielle Programme für chronisch erkrankte
Versicherte.
„Die sehr gute Bewertung honoriert unsere Anstrengungen der vergangenen Jahre, unsere Leistungen und unseren Service kontinuierlich weiterzuentwickeln“,
so Sven Hutt, Landesgeschäftsführer der
IKK classic. „Zum Jahresanfang konnten
wir außerdem unseren Beitragssatz auf
15,4 Prozent senken.“

Der vom Arbeitgeber zu tragende Anteil
am allgemeinen Beitragssatz bleibt damit
gleich und wurde zudem vom Gesetzgeber eingefroren. Für die Lohnnebenkosten in Sachen Krankenversicherung bedeutet das langfristige Stabilität. Darüber
hinaus können Arbeitgeber weiterhin auf
die Unterstützung der IKK classic bauen
wie bspw. die persönliche Betreuung vor
Ort, die kostenfreie Suche nach Berufsnachwuchs über die IKK-Azubibörse oder
Förderung und finanzielle Honorierung
ihres Engagements für die Gesundheit
der Beschäftigten. Langfristiges betriebliches Gesundheitsmanagement belohnt
die IKK classic mit einem Bo-nus bis zu
einer Höhe von maximal 2.500 Euro für
den Arbeitgeber. Jeder IKK-versicherte
Mitarbeiter, der eine 100-prozentige
Teilnahme am Projekt nachweist, erhält
ebenfalls einen Bonus.
Die IKK-Versicherten können zudem weiterhin die zahlreichen Extras der Kasse
wie homöopathische Behandlungen und
Reiseschutzimpfungen nutzen. Über das
Bonusprogramm der Kasse mit einem

Bonus von bis zu 300 Euro im Jahr, das
IKK-Gesundheitskonto in Höhe von 300
Euro pro Jahr sowie verschiedene Wahltarife honoriert die IKK classic außerdem
zusätzlich das individuelle gesundheitliche Engagement ihrer Versicherten.
Bei Fragen wenden Sie sich an unsere
kostenfreie Berater-Hotline für Firmenkunden 0800 045 5400.
Kurzfristige Beschäftigung und geringfügig entlohnte Beschäftigungen
Erhöhung der Zeitgrenzen
Mit dem Tarifautonomiestärkungsgesetz
vom 11. August 2014 wurden übergangsweise neue Geringfügigkeitsrichtlinien
für den Zeitraum vom 1. Januar 2015
bis 31. Dezember 2018 festgeschrieben.
Danach liegt eine kurzfristige Beschäftigung vor, wenn sie auf drei Monate bei
mindestens fünf Arbeitstagen in der Woche bzw. 70 Arbeitstage bei weniger als

Gibt es eine Krankenkasse, die mir
bei der Lehrstellensuche hilft?

Mehr Informationen zu Leistungen und
Service der IKK classic können unter
www.ikk-classic.de nachgelesen werden.
Vor-Ort-Beratung, Azubibörse &
betriebliches Gesundheitsmanagement
IKK classic: Starke Leistungen für
Unternehmen
Zum 1. Januar 2015 trat ein neues System kassenindividueller einkommensabhängiger Zusatzbeiträge in Kraft. Der allgemeine Beitragssatz, der hälftig jeweils
von Arbeitgeber und Mitglied bezahlt
wird, bleibt bei 14,6 Prozent. Der bisherige Sonderbeitrag in Höhe von 0,9 Prozent entfällt und wird ersetzt durch einen
kassenindividuellen,
einkommensabhängigen Zusatzbeitrag. Dieser wird –
wie bisher der Sonderbeitrag - allein vom
Mitglied getragen.
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Finde deinen perfekten Berufsstart mit Azubibörse, Bewerbertraining und Berufsstarterpaket
der IKK classic.
Weitere Informationen unter
unserer kostenlosen IKK-Servicehotline:
0800 455 1111.
Oder auf www.ikk-classic.de
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fünf Arbeitstagen in der Woche innerhalb eines Kalenderjahres begrenzt ist.
Diese Regelung soll die Einführung von
Mindestlöhnen bspw. für Saisonarbeitskräfte erleichtern. Die neuen Zeitgrenzen
werden ausschließlich für Beschäftigungen berücksichtigt, die nach dem 31. Dezember 2014 aufgenommen werden. Unverändert bleibt die Voraussetzung, dass
Kurzfristigkeit nur vorliegt, wenn die Tätigkeit nicht berufsmäßig ausgeübt wird.

Welche Krankenkasse macht gute Arbeit,
wenn ich mal nicht arbeiten kann?

Analog zur Änderung bei der kurzfristigen
Beschäftigung wird die Zeitgrenze für
ein vorübergehendes unvorhersehbares
Überschreiten der Entgeltgrenze - bspw.
durch saisonal bedingte Mehrarbeit - bei
geringfügig entlohnten Beschäftigungen
von zwei Monaten auf drei Monate innerhalb eines Zeitjahres für die Übergangszeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018 angepasst.
Ausführliche Informationen unter:
www.minijobzentrale.de.

IKK-Bonusheft bis 31.03.2015 einreichen
Sichern Sie sich Ihren Bonus!
Sie waren in 2014 für Ihre Gesundheit
aktiv und haben über das Jahr in Ihrem
IKK-Bonusheft Ihre Aktivitäten quittieren
lassen? Dann haben Sie bis spätestens
31. März 2015 Zeit, das ausgefüllte Bonusheft bei der IKK einzureichen. Die
IKK classic honoriert eine gesunde Lebensweise mit bis zu 300 Euro pro Kalenderjahr.

Übrigens: Alle Teilnehmer des Bonusprogramms 2014 erhalten das neue
Bonusheft für 2015 automatisch zugesandt. Für alle, die in diesem Jahr zum
ersten Mal in das Bonusprogramm einsteigen möchten: Die Bonushefte für
2015 können in jeder IKK-Geschäftsstelle abgeholt oder angefordert werden. Unter www.ikk-classic.de steht das
Bonusheft außerdem als Download zur
Verfügung.

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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IKK
classic
auf
„mitteldeutscher
25. Mal
lädt die „Haus“
als größ– Beschnitt
5 mm – 4c
– 20.01.2015
– ak – ISO Coated v2,Zum
Handwerker
Branchenbuch,
ET Februar
Handwerksmesse“ und „Haus 2015“ te regionale Baumesse Deutschlands
vom 26. Februar bis 1. März zur großen
Messen mit Gesundheitsplus in Fachschau rund um das Bauen auf das
Leipzig und Dresden
Dresdner Messegelände. Mit vor Ort
ist auch in diesem Jahr die IKK classic.
Vom 7. bis 15. Februar öffnet die alljährli- Sie präsentiert sich gemeinsam mit der
che Fach- und Leistungsschau des mittel- Handwerkskammer Dresden in der Halle
deutschen Handwerks auf dem Leipziger 1, Stand D 18.
Messegelände wieder ihre Türen. Die IKK
classic präsentiert sich als Krankenkas- Auf beiden Messen können kleine Gese für das Handwerk und den Mittelstand sundheitstests kostenfrei genutzt wergemeinsam mit Handwerksorganisatio- den. IKK-Versicherte können zusätzlich
nen und Partnern in der Halle 2, Stand ihren Body-Maß-Index (BMI) bestimmen
C33/D32. Bei der IKK stehen Extras zur und bei einem gesunden Wert vor Ort ins
Unterstützung von Arbeitgebern beim be- Bonusheft eintragen lassen.
trieblichen Gesundheitsmanagement genauso im Mittelpunkt wie die vielfältigen
Angebote für Versicherte.
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Sichere Partnerschaft –
ein gutes Gefühl.
Wir verstehen unter Kundennähe Beratung und Betreuung, die zu
Ihrem Unternehmen passt. Das ist unsere Kompetenz. Wir sind
Ihnen ein Partner, auf den Sie sich langfristig verlassen können.
Das ist unsere Leistung.
Das nennen wir Full-Service mit Köpfchen:
Wir versorgen Sie im Mehrwegsystem mit Putztüchern, Berufsund Schutzkleidung, Fußmatten und einer Vielzahl von
Arbeitsschutzartikeln. Bringen und Holen, umweltschonendes
Waschen, Pflegen und Ersetzen – unser Service für Sie unter
www.mewa.de

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

