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Frühsommerausgabe
der Handwerksrundschau!
Liebe Handwerkskolleginnen,
liebe Handwerkskollegen,

Aktuelles:

Sie halten nunmehr die 2. Ausgabe der diesjährigen Handwerksrundschau in Ihren
Händen. Bald ist auch in diesem Jahr wieder „Halbzeit“ und bereits jetzt gibt es
Vieles über interessante Ereignisse zu berichten und Wissenswertes zu verbreiten.
Zunächst fand am 21.03.2016 die 23. Ehrenamtsträgerkonferenz der Kreishandwerkerschaft Vogtland in der Geschäftsstelle der Sparkasse Vogtland in Auerbach
statt. Kreishandwerksmeister, Herr Mario Kahl, konnte dazu viele Ehrengäste und
Handwerker begrüßen (näheres hierzu im Innenteil unter dem Thema „Aktuelles“).
Zudem fand am 02.04 2016 die erste Gesellenfreisprechung im Jahr 2015 in der
Sparkasse Vogtland in Plauen statt. In feierlicher Umgebung konnten 8 frisch gebackenen Junggesellen durch den Vorstandsvorsitzenden, Herrn Marko Mühlbauer, den Kreishandwerksmeister, Herrn Mario Kahl und den Präsidenten der Handwerkskammer Chemnitz, Herrn Dietmar Mothes die Zeugnisse übergeben werden.
Auch unsere Bäcker durften sich der jährlichen Prüfung Ihrer Backwaren durch die
IQBack stellen und erreichten dabei (wie immer) hervorragende Ergebnisse. Mehr
dazu erfahren Sie sogleich auf Seite 4.
Die Redaktion weißt außerdem auf verschiedene aktuelle Urteile hin, die allesamt
für Handwerker von großer Bedeutung sein können. Beispielsweise sind immer
noch Registerbetrüger am Werk, die auf hinterlistige Weise Gewerbetreibende täuschen und daraus Proﬁt schlagen wollen. Bleiben Sie mit Hilfe Ihrer Kreishandwerkerschaft stets auf dem Laufenden!
Mario Kahl
Kreishandwerksmeister der
Kreishandwerkerschaft Vogtland

Jürgen Petzold
Hauptgeschäftsführer der
Kreishandwerkerschaft Vogtland

Goldener Meisterbrief
Handwerksmeister, die mindestens 50
Jahre ihren Meisterbrief besitzen, d.h.
im Jahr 1966 oder früher die Meisterprüfung abgelegt haben, können durch
die Handwerkskammer Chemnitz auch
in diesem Jahr wieder den „Goldenen
Meisterbrief“ erhalten.
Wen dies betrifft und wer interessiert ist,
bitten wir sich bis Ende Juli 2016 in der
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Aktuelles

Von links nach rechts die Bäckermeister – Michael Seidel, Obermeister Jörg Schürer, Erik Wunderlich, Torsten Aust,
Christian Fenderl, Eberhard Baumann, IQBack Sachverständiger André Bernatsky

Brotprüfung im Vogtland
Am Dienstag dem 10. Mai war es dieses
Jahr wieder Zeit für die Bäcker-Innung
Vogtland ihre Brote und Kleingebäck von
Bäckermeister André Bernatzky, unabhängiger Sachverständiger des Instituts
für Qualitätssicherung von Backwaren,
beurteilen zu lassen. Dabei kommt es
auf Geschmack, Geruch, Form, Oberﬂächen- und Krusteneigenschaften, Lockerung, Krumenbild sowie Struktur und
Elastizität einer jeden Backware an.
In den Räumen der Geschäftsstelle der
Kreishandwerkerschaft in Auerbach fanden sich hierzu einige Bäckermeister unserer Innung zusammen um die Backwa-

4

© KH Vogtland HWR II/2016

ren von insgesamt 15 Innungsbetrieben
von Lebensmittelprüfer Herrn Bernatzsky
„auf Herz und Nieren“ prüfen zu lassen.
Die Ergebnisse können sich sehen lassen!
38 Mal konnte das Ergebnis „sehr gut“
an vogtländische Bäckereien vergeben
werden, 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
5 Produkte mit dieser Note bewertet werden. Zusätzlich wurden 7 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 und somit eine dauerhaft hervorragende Backqualität bescheinigt werden
muss.
Alle Ergebnisse im Detail können auf
der Webseite des Instituts für die Qualitätssicherung von Backwaren unter
www.brot-test.de abgerufen werden.

Aktuelles

23. Ehrenamtsträgerkonferenz am Montag, 21. März 2016
Die Kreishandwerkerschaft Vogtland hat
auch zur 23. Ehrenamtsträgerkonferenz
im März 2016 wieder zahlreiche Ehrengäste sowie Obermeister und Vorstandsmitglieder begrüßen dürfen. Dazu wurde
am Abend des 21.03. in die Geschäftsstelle der Sparkasse Vogtland in Auerbach eingeladen.

Vogtlandkreis, Frau Yvonne Magwas
(CDU) von Kreishandwerksmeister Kahl
begrüßt werden.

Kreishandwerksmeister Mario Kahl
konnte unter anderem Herrn Bernd Biedermann von der Service- und Vertriebsgesellschaft der Kreishandwerkerschaften mbH aus Oschatz begrüßen. Dieser
berichtete über die Änderung des Stromund Energiesteuergesetzes, welche auch
Auswirkungen auf den einzelnen Handwerksbetrieb haben kann.
Zusätzlich wurde von Herrn Nahrendorf
von der Kreisverkehrswacht Vogtland
e.V. ein interessanter und kurzweiliger
Fachvortrag zum Thema „Neue Straßenverkehrsordnung und neuer Bußgeldkatalog“ gehalten, der auch für den
langjährigen Kraftfahrer einige neue Erkenntnisse bereithielt.

Wolfgang Geßner
Bäckermeister aus Hammerbrücke
115-jähriges Betriebsjubiläum

Auch die Sparkasse Vogtland informierte über Ihre Direktorin Unternehmenskunden, Frau Silke Schneider, zu Ihrem
neuen Produkt „SparkassenCard Plus
gewerblich“, das gerade für Handwerker
und Kleinbetriebe interessant ist.
Als besonderer Ehrengast konnte zudem
unsere Bundestagsabgeordnete für den

Anschließend an die Fachvorträge
konnten die Ehrenurkunden feierlich an folgende Betriebe überreicht
werden:

Jens Dannhauer
Tischlermeister aus Zaulsdorf
25-jähriges Betriebsjubiläum
Herrmann Frisch
Bäckermeister aus Grünbach
25-jähriges Betriebsjubiläum
Michael Thomae
Bogenbaumeister aus Markneukirchen
25-jähriges Betriebsjubiläum
Wolfgang Demmrich
Elektrikermeister aus Reichenbach
25-jähriges Betriebsjubiläum
Herzlicher Dank gebührt der Sparkasse
Vogtland, die mit dem Veranstaltungssaal und der Versorgung mit Speis und
Trank die Ehrenamtsträgerkonferenz erneut zu einer gelungenen Veranstaltung
gemacht hat.

© KH Vogtland HWR III/2015
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Gesellenfreisprechung, 02.04.2016 in der
Sparkasse Vogtland Plauen
Gemeinsam mit der Handwerkskammer
Chemnitz hat die Kreishandwerkerschaft
Vogtland die erste Freisprechung der Gesellen in diesem Jahr durchgeführt. Zur
feierlichen Übergabe der Prüfungszeugnisse und Gesellenbriefe fanden sich
8 frischgebackene Junggesellen in der
festlich ausgestatteten Aula der Sparkasse Vogtland in Plauen ein. An der Gesellenfreisprechung nahmen dieses Mal
junge Handwerker aus den Bereichen
Anlagenmechaniker SHK sowie Elektroniker, Feinwerkmechaniker und Mechatroniker teil.
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Nach der Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Vogtland, Herrn Marko Mühlbauer folgte die
Festansprache unseres Kreishandwerksmeisters Herrn Mario Kahl. Auch der Präsident der Handwerkskammer Chemnitz,
Herr Dietmar Mothes, wendete sich mit
einer an die aktuelle wirtschaftliche Situation angelehnten Rede an die jungen
Handwerker und deren Angehörige sowie
Innungsobermeister, Vorstandsmitglieder der Kreishandwerkerschaft und Vertreter der ausbildenden Betriebe.

Für die musikalische Untermalung der
Feierlichkeit waren die Gitarristinnen
und hervorragenden Sängerinnen Luise
Skupsch und Lena Sturm von der Musikschule Vogtland zuständig.
Eine Auszeichnung für die beste Leistung
des Jahrganges konnte Herr Richard
Chemnitz vom Betrieb Heizung-Solar-Bad
Chemnitz entgegennehmen.

Aktuelles

Deutschlandweit einzigartiges Modell startet erfolgreich –
die Regionale Servicestelle Betriebliche Gesundheit
Vogtlandkreis
Mit den beiden Koordinatorinnen Caroline Peinl und Jana Gleißner (im Bild von
links) hat die neue Regionale Servicestelle Betriebliche Gesundheit Vogtlandkreis
ihre Arbeit aufgenommen.
Die Regionale Servicestelle entlastet, informiert und begleitet kleine und mittlere
Unternehmen der Region in allen Belangen rund um das Thema „Gesundheit im
Betrieb“. Im Gegensatz zu Großunternehmen fehlen diesen Unternehmen, für die
nachhaltige Sicherung der Gesundheit,
Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten, das notwendige Knowhow
und der einfache Zugang zu externen Unterstützungsangeboten. Diesen Bedarf
greift die Regionale Servicestelle auf
und versteht sich als Scharnier zwischen
dem Bedarf in den Unternehmen und
den in der Region bereits vorhandenen
Angeboten und praxiserprobten innovativen Dienstleistungen zur Betrieblichen
Gesundheit. Die Servicestelle ist anbieterneutral und unabhängig von Partikularinteressen. Ihre Leistungen können von
den Unternehmen kostenlos in Anspruch
genommen werden.

Getragen wird sie gemeinsam durch den
Vogtlandkreis, die Industrie- und Handelskammer Chemnitz Regionalkammer
Plauen, die Handwerkskammer Chemnitz, den Sozialverband VdK Sachsen e.V.
und die AOK PLUS.

Kontakt:
Email: Jana.Gleissner@rsbg-vogtland.de
Caroline.Peinl@rsbg-vogtland.de
Tel.: 03741 279 57 50
Fax: 03741 279 69 52

Detaillierte Informationen ﬁnden sie unter
www.rsbg-vogtland.de.

Seminar der Fischer Akademie in Zusammenarbeit
mit der Kreishandwerkerschaft Vogtland
Am 06.04.2016 fand im Fischer-Kompetenzzentrum der Kreishandwerkerschaft
Vogtland in Auerbach eine Seminarveranstaltung für Metallbauer statt.
Unter der kompetenten Leitung des Diplom Ingenieurs Ansgar Rauscher von der
ﬁscher AKADEMIE wurden den Teilnehmern hier die Grundlagen der Dübelverankerung im Metallbau näher gebracht.
Mehr als 20 interessierte Zuhörer aus
dem Schlosserhandwerk und verwandten
Berufen hatten sich dazu in den Räumlichkeiten der Kreishandwerkerschaft in
der Oberen Bahnhofstraße 29 in Auerbach eingefunden und konnten von 9 bis
15 Uhr viele wichtige Eigenschaften der

Fischer-Dübel näher kennen lernen. Hierbei wurde die Befestigung mittels verschiedener Dübel in Beton, Mauerwerk
sowie in gedämmten Fassaden besprochen und praktische Tipps und Hinweise
zur Montage und Vermeidung von Montagefehlern gegeben.
Die Veranstaltung wurde von sämtlichen
Teilnehmern und Herrn Rauscher sehr
positiv beurteilt und wird sicher nicht das
letzte Seminar der ﬁscher-AKADEMIE in
unserem Kompetenzzentrum Auerbach
gewesen sein. Die Kreishandwerkerschaft bedankt sich für die fruchtbare
Zusammenarbeit mit der ﬁscherwerke
GmbH & Co. KG und hofft diese auch in
Zukunft positiv zu gestalten.
© KH Vogtland HWR II/2016
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Recht & Gesetz

Aktuelle Urteile aus dem Arbeits- und Bauvertragsrecht
BAG, Urteil vom 23.07.2015 –
6 AZR 457/14
Eine altersdiskriminierende Kündigung
ist im Kleinbetrieb nach § 134 BGB iVm
§ 7 Abs. 1, § 1, § 3 AGG unwirksam.
Sachverhalt:
Die 1950 geborene Klägerin ist medizinisch-technische Assistentin und war ab
1991 bei der beklagten Gemeinschaftspraxis als Arzthelferin angestellt. Neben
ihr und einer Umzuschulenden waren im
Jahr 2013 vier Arbeitnehmerinnen in der
Praxis beschäftigt. Die Gesellschafter
der Beklagten kündigten das Arbeitsverhältnis der Klägerin mit Schreiben
vom 24.05.2013 zum 31.12.2013. Zum
03.01.2014 stellten sie eine 35-jährige
Krankenschwester ein. Mit ihrer Klage
hat sich die Klägerin gegen die Kündigung gewandt. Die Vorinstanzen haben
die Klage abgewiesen.
Entscheidung des BAG:
Das Bundesarbeitsgericht hat festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis durch
die Kündigung nicht mit Wirkung zum
31.12.2013 aufgelöst wurde, sondern
bis 30.06.2014 fortbestand.
Zwar bedarf die Kündigung in diesem
Fall keiner sozialen Rechtfertigung nach
dem Kündigungsschutzgesetz, da es sich
bei der Beklagten um einen Kleinbetrieb
handelt, dennoch ist zu prüfen, ob die
Kündigung gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 AGG verstößt. Die
Richter kamen vorliegend zu dem Ergebnis, dass die Klägerin im Verhältnis zu ihrer Kollegin durch die Kündigung weniger
günstig behandelt wurde. Die Kollegin
wurde nämlich nicht gekündigt, obwohl
beide Frauen sich wegen ihrer Tätigkeit
im Labor in einer vergleichbaren Situation befanden, da sie dort vergleichbare Aufgaben erfüllten. Im Kündigungsschreiben wurde darauf hingewiesen,
dass die Klägerin pensionsberechtigt
sei, worin unstreitig ein Bezug zum Alter
der Mitarbeiterin gesehen werden kann.
Die Beklagte behauptete während des
Prozesses, dass die Qualiﬁkationsunterschiede der Klägerin zu den anderen
Mitarbeiterinnen entscheidend für die
Kündigung gewesen seien. Damit sei
8
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aber laut BAG die Irrelevanz des Alters
für die Kündigung nicht ausreichend bewiesen, vielmehr stünde nach wie vor im
Raum, dass die Rentennähe der Klägerin
die Kündigungsentscheidung bestärkt
haben könnte. Zur Rechtfertigung dieser
anzunehmenden Ungleichbehandlung
konnte die beklagte Gesellschaft nur
anführen, dass die Klägerin im Vergleich
zu den anderen Mitarbeiterinnen weniger qualiﬁziert sei und deren zusätzliche
Qualiﬁkationen für den Betrieb der Praxis/des Labors erforderlich seien. Damit
hat die Beklagte allerdings kein im Allgemeininteresse bestehendes Ziel genannt, sondern nur das eigene betriebliche Interesse an hoch qualiﬁziertem
Personal dargelegt.

Haftung des Arbeitgebers für
gestohlene Wertsachen des
Arbeitnehmers im Betrieb?

Fazit:

Der Kläger war in einem Krankenhaus
beschäftigt. Er behauptete, im Sommer
2014 Schmuck und Uhren im Wert von
ca. 20.000,00 € in den Rollcontainer
seines Schreibtisches eingeschlossen zu
haben. Ursprünglich habe er beabsichtigt, die Gegenstände noch am gleichen
Abend zur Bank zu bringen. Aufgrund
der erheblichen Arbeitsbelastung habe
er dieses Vorhaben zunächst vergessen.
Einige Tage später habe er dann festgestellt, dass die üblicherweise verschlossene Tür zu seinem Büro aufgeschlossen und der Rollcontainer aufgebrochen
war, die Wertsachen seien entwendet
worden. Das Öffnen der Bürotür sei nur
mit einem Generalschlüssel möglich gewesen. Diesen habe eine Mitarbeiterin
leichtfertigerweise in ihrer Kitteltasche
aufbewahrt, woraus selbiger nach Aufbrechen ihres Spindes entwendet worden sei. Die beklagte Arbeitgeberin habe
es unterlassen, durch klare Anweisungen
oder Vorkehrungen für eine sichere Aufbewahrung des Generalschlüssels zu
sorgen und dadurch den Diebstahl der
Wertsachen erst möglich gemacht. Aus
diesem Grund habe die Arbeitgeberin
nunmehr Schadensersatz zu leisten. Die
Klage war erstinstanzlich abgewiesen
worden. Durch das LAG Hamm wurde im
Berufungstermin betont, dass sich die
Schutzpﬂichten des Arbeitgebers bezüglich vom Arbeitnehmer in den Betrieb
mitgebrachter Sachen regelmäßig nur
dann begründen lassen, wenn es sich
um Sachen handelt, die ein Arbeitnehmer zwingend, mindestens aber regelmäßig mit sich führe oder aber mittelbar

Auch in einem Kleinbetrieb dürfen Beschäftigte nach § 7 Abs.1 AGG nicht wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes
benachteiligt werden. Hierzu zählt auch
das Lebensalter. Zudem bezieht sich das
Benachteiligungsverbot auf mittelbare
und unmittelbare Benachteiligungen.
Eine unmittelbare Benachteiligung liegt
immer dann vor, wenn eine Person wegen
eines im AGG genannten Grundes eine
weniger günstige Behandlung erfährt, als
eine andere Person in einer vergleichbaren Situation. Wird eine solche Benachteiligung vermutet, so muss die beklagte
Partei beweisen, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz nicht verletzt worden ist.
Bei einer wegen des Alters vermuteten
Benachteiligung ist die Darlegung und
gegebenenfalls der Beweis von Tatsachen erforderlich, aus denen sich ergibt,
dass ausschließlich andere Gründe und
nicht das Alter zu dieser weniger günstigen Behandlung geführt haben.
Wird allerdings die Pensionsberechtigung
eines Arbeitnehmers schon in der Kündigungserklärung erwähnt, kann darin eine
unmittelbare Benachteiligung wegen des
Lebensalters liegen. Um diese Vermutung zu widerlegen, hätte der Arbeitgeber
darlegen und beweisen müssen, dass es
ausschließlich andere Gründe als das Alter waren, die zu der Kündigung geführt
haben. Gelingt dieser Beweis nicht, ist
die Kündigung, wie im vorliegenden Fall,
unwirksam.

Nach einer aktuellen Entscheidung (Az.:
18 Sa 1409/15) des Landesarbeitsgerichts (LAG) Hamm bestehen Schutzpﬂichten des Arbeitgebers bezüglich vom
Arbeitnehmer in den Betrieb mitgebrachter Sachen regelmäßig nur dann, wenn
es sich um Sachen handelt, die ein Arbeitnehmer zwingend, indestens aber
regelmäßig mit sich führen muss oder
die er mittelbar oder unmittelbar für die
Ausführung seiner Arbeitsleistung benötigt.
Sachverhalt:

Recht & Gesetz

oder unmittelbar für die Arbeitsleistung
benötige. Nur bezüglich solcher Sachen
oder Gegenstände habe der Arbeitgeber ihm mögliche und zumutbare Maßnahmen zu ergreifen, um den Arbeitnehmer vor Verlust oder Beschädigung
der eingebrachten Sachen zu schützen.
Hinsichtlich anderer, ohne jeden Bezug
zum Arbeitsverhältnis und insbesondere ohne Kenntnis und Einverständnis
des Arbeitgebers mitgebrachter (Wert-)
Gegenstände ließen sich Obhuts- und
Verwahrungspﬂichten hingegen nicht
begründen, schon um den Arbeitgeber
nicht ebenso unerwarteten sowie auch
unkalkulierbaren Haftungsrisiken auszusetzen. Aufgrund der Ausführungen des
Gerichts hat der Kläger seine Berufung
schließlich zurückgenommen.
Praxishinweis:
Nach der Entscheidung des LAG bestehen Schutzpﬂichten des Arbeitgebers
nur für solche Gegenstände, die ein Bezug zur ausgeübten Tätigkeit haben. Der
Arbeitgeber haftet nur für benötigte Gegenstände, von deren Vorhandensein er
ausgehen muss. Hierfür sind geeignete
und erforderliche Schutzvorkehrungen
nach eigenem Ermessen zu treffen. Für
andere, nicht für die Arbeitsleistung benötigten Gegenstände kann eine Haftung
nur dann in Betracht kommen, wenn der
Arbeitgeber von der Lagerung Kenntnis
hatte bzw. diese geduldet hat.
Wir bitten um Beachtung!
(Quelle: ZVOB-RS 4/2016, 30)

Pauschaler Schadensersatz
bei Zahlungsverzug
Aus aktuellem Anlass möchten wir nochmals auf die Regelung des § 288 Abs. 5 S.
1 BGB verweisen (vgl. auch Rundschreibennotiz Nr.105 aus RS 09/2014). Die
im Rahmen des Gesetzes zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr eingeführte Regelung sieht vor,
dass ein Gläubiger bei Zahlungsverzug
des Schuldners eine pauschale Entschädigung in Höhe von 40,- € fordern darf.
Dieser Anspruch ist unabhängig vom
tatsächlich entstandenen Schaden. Entsteht dem Gläubiger durch den Verzug
ein höherer Schaden z.B. durch Einschaltung eines Rechtsanwalts, kann er

diesen auch weiterhin nachweisen und
geltend machen. Auf diesen Schadenersatz ist die Pauschale in Höhe von 40,- €
anzurechnen. Selbstverständlich ist die
Geltendmachung der Pauschale auch
im Rahmen des Arbeitsverhältnisses bei
verspäteter Lohnzahlung denkbar. Wir
bitten um Beachtung.
(Quelle: ZVOB-RS 4/2016, 32)

Arbeiten nach Leistungsverzeichnis
– Leistung kann trotzdem mangelhaft sein
Das OLG Brandenburg hat mit seinem Urteil vom 22.12.2015 (4 U 26/12) festgestellt, dass der Unternehmer einer Werkleistung prüfen muss, ob seine Leistung
geeignet ist, das Werk mangelfrei (funktionstauglich!) zu erbringen. Dabei muss
vom Unternehmer erwartet werden, dass
er den neuesten Stand der Technik bei
der Prüfung berücksichtigt. Das gilt auch
dann, wenn der Auftraggeber einen Fachingenieur/Architekt einschaltet, der die
Ausführung des Werks geplant hat.
In dem entschiedenen Fall hat ein privater Bauherr den Unternehmer mit der
Erbringung von erweiterten Rohbauarbeiten einschließlich der Abdichtung für die
Errichtung eines Einfamilienhauses beauftragt. Vor der Abnahme treten Mängel
im Hinblick auf die Abdichtungsarbeiten
auf. Der Unternehmer lehnt die Haftung
ab mit der Begründung, er habe die Leistungen entsprechend dem überreichten
Leistungsverzeichnis ausgeführt. Nach
seiner Auffassung sei das Werk damit
mangelfrei.
Das OLG Brandenburg erteilt dieser Argumentation eine Absage. Im Werkvertragsrecht gilt der sogenannte funktionale Mangelbegriff. Das heißt, ein Werk ist
nicht mangelfrei, wenn die entsprechende Leistung nicht bestimmungsgemäß
„funktioniert“. Der Bauunternehmer hätte aus der ihm bekannten Planung den
Schluss ziehen müssen, dass nicht nur
die im Leistungsverzeichnis beschriebene Abdichtung gegen nicht drückendes
Wasser, sondern eine Abdichtung gegen
auftauendes Sickerwasser gewollt war.
In diesem Fall muss das Bauunternehmen in Abweichung zum Leistungsverzeichnis Bedenken gegen die Art der

Ausführung anmelden. Er muss darauf
hinweisen, dass der Werkerfolg mit dieser Leistung nicht erbracht werden kann.
Das gilt auch dann, wenn ein Fachingenieur oder Architekt die Leistungen geplant
und ausgeschrieben hat.
Nur der ordnungsgemäße Bedenkenhinweis führt dazu, dass der Bauunternehmer für auftretende Mängel nicht in Anspruch genommen werden kann.
Praxishinweis:
Die Anforderungen an das Fachwissen
des Bauunternehmers sind gerade auch
in Abdichtungsfragen hoch. Im Zweifel
sollte immer ein Bodengutachten vom
Bauherrn gefordert werden, um eine
ordnungsgemäße Leistung sicherzustellen. Wichtig ist weiterhin, dass der Unternehmer bei Zweifeln seine Bedenken
ordnungsgemäß anmelden muss. Das
heißt, er muss gegenüber dem Bauherrn
erklären, welche Folgen die ausgeschriebene Ausführungsart für den Werkerfolg
haben kann. Nur dann kann er sich von
einer Haftung freizeichnen.
(Quelle: ZVOB-RS 4/2016, 33)

Kündigung wegen fehlender
Vorleistungen – Unternehmer
muss Mängel nicht beseitigen
Das OLG München hat mit seinem Urteil
vom 17.03.2015 (GZ: 9 U 2856/11) festgestellt, dass der Unternehmer von der
Leistung frei wird, sich aber die Kosten
der Mängelbeseitigung ohne Berücksichtigung eines Druckzuschlages anrechnen lassen muss.
In dem entschiedenen Fall verlangt der
Unternehmer nach Abnahme 48.000,- €
Restwerklohn.
Der Auftraggeber macht ein Zurückbehaltungsrecht wegen Mängeln geltend.
Daraufhin fordert der Auftragnehmer den
Auftraggeber mit Fristsetzung auf, die erforderlichen planerischen Vorleistungen
zu erbringen. Nach Fristablauf kündigt
er den Vertrag unter Bezugnahme auf §
643 BGB (Verletzung der Mitwirkungspﬂichten).

© KH Vogtland HWR II/2016
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Die Werklohnklage des Unternehmers
hatte teilweise Erfolg. Das OLG München
hat den Restwerklohn um 13.170,- € für
erforderliche Mängelbeseitigungskosten
gekürzt und im Übrigen die Forderung
zugesprochen. Bei den erforderlichen
planerischen Vorleistungen, die der Auftraggeber zu erbringen hat, handelt es
sich um Mitwirkungshandlungen, die
zwingend zur Erfüllung des Vertrages
erforderlich waren. Die Nichterfüllung
durch den Auftraggeber gab dem Unternehmer das Recht, sich vom Vertrag zu
lösen. Aufgrund des Annahmeverzuges
des Auftraggebers war auch die Mängelbeseitigungspﬂicht durch den Unternehmer entfallen und er durfte den Bauvertrag endgültig abrechnen. Allerdings
musste er sich dabei die erforderlichen
Mängelbeseitigungskosten in einfacher
Höhe anrechnen lassen.
Praxishinweis:
Sowohl in § 643 BGB als auch in § 9
Abs. 1 Nr. 1 VOB/B ist die Kündigung
bei unterlassener Mitwirkungshandlung
geregelt. Wichtig ist, dass beide Normen
eine Kündigungsandrohung durch den
Auftragnehmer (Unternehmer) vorsehen,
die nur dann entbehrlich ist, wenn die
Mitwirkungshandlung, z.B. wegen Vermögensverfall des Auftraggebers, unmöglich wird.
(Quelle: ZVOB-RS 4/2016, 34)
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Ungenügende Bedenkenmitteilung
bei bloßem Hinweis auf Putzrisse
Das OLG München hat mit seinem Urteil
vom 17.03.2015 (9 U 2856/11) festgestellt, dass ein mündlicher Bedenkenhinweis auch bei Vereinbarung der
VOB/B ausreichen kann, wenn sich in
diesem Hinweis die nachteiligen Folgen
und die sich daraus ergebenden Gefahren der unzureichenden Vorgaben bzw.
der Planung konkret wiederﬁnden. Dem
Auftraggeber muss vor Augen geführt
werden, welche Tragweite die Nichtbefolgung des Hinweises für die Werkleistung
insgesamt haben kann. Der pauschale
Hinweis des Bauunternehmers „dass bei
der Ausführung von Putzarbeiten Risse
entstehen können, weil so viel Material
drauf kommt“, stellt keinen wirksamen
Bedenkenhinweis dar.
In dem entschiedenen Fall hat ein Unternehmer verschiedene Bauarbeiten für
den Neubau eines Einfamilienhauses
ausgeführt. Der Unternehmer hatte auf
Wunsch des Auftraggebers mit Putz eine
Hohlkehle erstellt und dazu erklärt, dass
er befürchte, dass Risse entstehen können, „weil so viel Material drauf kommt.“
Das Landgericht hat diesen Hinweis
zunächst als ausreichend angesehen
und die entsprechenden Mängelbeseitigungskosten nicht vom Werklohn des
Unternehmers abgezogen. Demgegenüber verneint das OLG München die Haftungsbefreiung des Bauunternehmers.

Das OLG München führt aus, dass der
bloße Hinweis auf die Gefahr von Rissbildungen nicht ausreichend sei. Entgegen
der vertraglichen Verpﬂichtung wurde
der Hinweis auch nicht schriftlich erteilt.
Das führt zwar nicht zur Unwirksamkeit
des Hinweises, bedeutet jedoch für den
Bauunternehmer, dass er nicht nachweisen kann, mit welcher Tragweite er seine
Bedenken gegenüber dem Bauherrn geltend gemacht hat. Da für den Unternehmer erkennbar war, dass der Auftraggeber die Gefahr nicht ernstnahm, wäre es
für ihn verpﬂichtend gewesen, den Hinweis schriftlich mit den entsprechenden
Folgen zu erteilen, so dass der Bauherr
sich das Risiko bewusst vor Augen führen
kann. Da der Hinweis des Unternehmers
nicht ausreichend war, musste er für den
entstandenen Mangel einstehen.
Praxishinweis:
Aus Beweislastgründen sollte die Prüfungs- und Hinweispﬂicht immer ernstgenommen werden und daher auch
schriftlich erfolgen. Von der Haftung wird
nur befreit, wer nachweisen kann, dass
der Hinweis dem Empfänger zugegangen
ist und dass der Hinweis ausreichend
war. Zu beachten ist, dass Bedenken
immer direkt an den Auftraggeber zu
richten sind (OLG Schleswig, Urteil vom
11.04.2014, GZ: 1 U 10/13).
(Quelle: ZVOB-RS 4/2016, 35)
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Pﬂichten zur Aufzeichnung von Arbeitszeiten
I. Einleitung
Die Pﬂicht zur Aufzeichnung von Arbeitszeiten hat durch die neuen gesetzlichen
Regelungen einen hohen Aufwand verursacht, welcher in der betrieblichen Organisation beachtet werden muss.

durchkonzipiert sind, aber im Laufe der
Zeit als praktische Anwendung gewachsen sind. Dies gilt auch für die Regelungen über die Pﬂichten oder Obliegenheiten der Aufzeichnung von Arbeitszeiten
und zu deren Kontrolle.

Besonders hinsichtlich des neuen Mindestlohngesetzes muss hier eine durchaus höhere Sorgfalt für das Unternehmen geboten sein. Für die Unternehmen
geht es dabei im Wesentlichen darum,
zu erkennen, zu welchen Zwecken die
einzelnen Aufzeichnungspﬂichten dienen
und wie mit ihrer Einhaltung verbundene
administrative Aufwendungen möglichst
gering gehalten werden.

Die Pﬂichten des Arbeitgebers, die Arbeitszeit seiner Arbeitnehmer aufzuzeichnen, dienen unterschiedlichen Regelungszielen. Zum einen soll damit dem
Arbeitnehmer ein Nachweis erbracht
werden, für welche Zeit er im Betrieb tätig war bzw. gearbeitet hat. Zum anderen
ist es ein Nachweis für die Kontrollbehörden dafür, dass die geleistete Arbeitszeit
mit dem gesetzlichen Mindestlohn vergütet worden ist.

II. Aufzeichnungspflicht und Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden

IV. Anforderung an eine korrekte
Arbeitszeitaufzeichnung

Aus rein praktischen Erwägungen ist
grundsätzlich festzustellen, dass die vielfach geführte Diskussion über Notwendigkeit bzw. Umfang der Aufzeichnungspﬂichten überﬂüssig ist. Die Neigung,
sich dem Aufwand der Arbeitszeitaufzeichnung und den daraus resultierenden
Kontrollmöglichkeiten, ob die Höchstgrenzen der Arbeitszeit eingehalten worden sind oder ob der Mindestlohn gezahlt
wird, zu entziehen, ist in der Praxis immer
wieder zu beobachten. Dies hat auch der
Gesetzgeber erkannt, deshalb hat er für
gesetzliche Verstöße gegen diese Pﬂichten zur Aufzeichnung der Arbeitszeit dies
als Ordnungswidrigkeit deklariert und mit
erheblichen Bußgeldern belegt. Zudem
hat er durchweg eine behördliche Prüfung der Einhaltung auch der normativen
Vorschriften über die Pﬂicht zur Arbeitszeitaufzeichnung angeordnet.

Trotz unterschiedlicher Regelungszwecke
lassen sich hinsichtlich einer korrekten
Aufzeichnung der Arbeitszeiten durchaus
einheitliche Regeln erkennen, die im Folgenden besprochen werden sollen.

Soweit es dabei um die Zuständigkeiten
geht, hat der Gesetzgeber mehrere Behörden mit der Kontrolle beauftragt. So
sind Gewerbeaufsichtsämter oder die
Ämter für Arbeitsschutz sowie die Zollbehörden mit Kontrollmaßnahmen beauftragt.
III. Pflichten und Obliegenheiten
zur Arbeitszeitaufzeichnung
Das Arbeitszeitrecht stellt in seiner Gesamtheit eine ganze Reihe von Regelungen dar, welche rechtssystematisch nicht

bzw. anderen elektronischen Medien
erfolgen. Aus Gründen der Rechtssicherheit und der Sicherung betriebsinterner
Datensysteme scheint es jedoch empfehlenswert zu sein, diese Aufzeichnungen
in Papierform durch den Arbeitnehmer
erstellen zu lassen und auch entsprechend für Kontrollzwecke vorzuhalten.
Der Arbeitgeber ist berechtigt, den Arbeitnehmer zu beauftragen, dass er solche Nachweise über seine Tätigkeit zu
erstellen hat und diese dem Arbeitgeber
vorzulegen hat.

4. Aufbewahrungspflicht

1. Personelle Identifikation
Typisch und unverzichtbar ist bei jeder Arbeitszeitaufzeichnung, dass die namentliche Zuordnung des Arbeitsnehmers
konkret dargestellt wird. Der Arbeitszeitnachweis sollte deshalb Name, Vorname
des Arbeitnehmers bzw. Arbeitnehmerin
sowie Geburtsdatum und die Beschäftigungsaufgabe enthalten.
2. Inhalt der Aufzeichnungen
Je nach konkreter Regelung kann die
Arbeitszeitaufzeichnung darin bestehen,
dass Beginn und Ende der Arbeitszeit
mit exakter Uhrzeit oder aber auch die
Stundenzahl am Tag, während einer Arbeitsschicht oder auch nur Teilmengen
hieraus bei Überschreitung der werktäglichen Arbeitszeit aufzuzeichnen sind.
Pausenzeiten sind gesondert zu erfassen und zu dokumentieren.
3. Aufzeichnungsmethoden
Gesetzlich ist keine besondere Methode
vorgeschrieben. Die Aufzeichnung kann
handschriftlich oder auch maschinell
mit Hilfe von Datenverarbeitungstechnik

Sowohl die Arbeitszeitaufzeichnungen
als auch das Verzeichnis hat der Arbeitgeber zwei Jahre aufzubewahren (§ 16
Abs. 2 Satz 2 Arbeitszeitgesetz). Die vorgenannte zweijährige Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Tag der ersten Arbeitszeitaufzeichnung.
V. Fazit/Schlussfolgerung
Die Pﬂichten aus den unterschiedlichsten Gesetzen für die Aufzeichnung von
Arbeitszeitnachweisen sind nur sehr begrenzt zu vereinfachen. Eine komplexe
Aufzeichnung, nämlich mit Beginn, Ende
der Arbeitszeit und entsprechenden Pausenzeiten, Ausgleichszeiträumen bzw.
Ausgleichszeiten genügt heute allen
Anforderungen an die gesetzlichen Aufzeichnungspﬂichten. Diese sollten so
wahrgenommen werden, um den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend genügen zu können.
Die Kreishandwerkerschaft empﬁehlt,
zur rechtssicheren Dokumentation der
Aufzeichnungspﬂichten den auf unserer
Internetseite im Downloadbereich beﬁndlichen Vordruck zu verwenden.
© KH Vogtland HWR II/2016
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Gerichtsurteil soll Betroffene einschüchtern
Zahlreiche Betriebe bekommen derzeit
Post des Branchenverzeichnisses „Gewerberegistrat“. Ein Inkassobüro versucht mit einem Gerichtsurteil, die Betroffenen zur Zahlung zu drängen.
Das Branchenverzeichnis „Gewerberegistrat“ will mit einer neuen Methode seine
Kunden zur Zahlung von 588 Euro drängen. Ein Inkassobüro namens Hunter
GmbH verschickt derzeit ein Schreiben
an die Kunden des Gewerberegistrats.
Darauf macht die Handwerkskammer
Konstanz aufmerksam.
Letzter Mahnung liegt
Gerichtsurteil bei
Dieser „letzten außergerichtlichen Mahnung“ ist ein Urteil (Az.: 6C 760/15) des
Amtsgerichts Schwäbisch Hall beigefügt,
das der Deutschen Handwerks Zeitung
vorliegt. „Die von Ihnen und seitens vereinzelter Rechtsanwälte erhobenen Einwände gegen die Forderung sind laut
aktuellem Urteil unberechtigt. Wir verweisen insoweit auf das diesem Schreiben
beigefügte Urteil“, teilt das Inkassobüro
den Empfängern mit.
Das Schreiben richtet sich an die Unternehmer – nicht nur im Handwerk, die
Anfang 2015 unwissentlich mit der GES
Registrats GmbH aus Berlin, die hinter
dem Gewerberegistrat steckt, einen Vertrag eingegangen sind. Damals hatte
die GES Registrats GmbH Briefe mit angefügtem Formular verschickt, das von
der Aufmachung den Eindruck erwecken
könnte, dass es von einer ofﬁziellen Behörde stammt. Betriebe, die das Formular zurückgeschickt haben, gingen mit
ihrer Unterschrift einen kostenpﬂichtigen
Vertrag über zwei Jahre ein. Dies stand
jedoch nur im Kleingedruckten. Betroffene, die den Vertrag anschließend wegen
arglistiger Täuschung anfochten, wurden
fortan mit Mahnschreiben und Anwaltsbriefen überzogen.
Mit dem aktuellen Schreiben und der
Verallgemeinerung einer Einzelfallentscheidung versucht Hunter nun erneut,
die verunsicherten Betriebe zur Kasse
zu bitten. „Viele Betroffene denken, gut
dann bezahle ich halt, dann lassen die
mich in Frieden“, sagt Lothar Hempel,
Rechtsberater bei der Handwerkskam12
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mer Konstanz. Allerdings sollten sich Unternehmer, die den Brief erhalten, davon
nicht beirren lassen.
„Es ist nicht ihr Urteil, sondern das einer
unbekannten geschwärzten Person. Das
Urteil entfaltet keinerlei Rechtskraft auf
andere Fälle“, schreibt Rechtsanwalt
Thomas Meier auf seiner Internetseite.
Meier hat nach eigener Aussage bereits
20 Fälle gegen die GES Registrats GmbH
gewonnen. „In über 80 anderen Fällen
verzichtete die GES Registrats GmbH außergerichtlich gegenüber meinen Mandanten“, so Meier weiter. Sein wichtigster
Hinweis: „Lassen Sie sich von dem Urteil
nicht verunsichern und zahlen Sie nicht.“
Prozesshergang wirft einige
Fragen auf
Zudem werfe das aktuelle Urteil einige
Fragen auf. „Zunächst ist ersichtlich,
dass die beklagte Person keinen Rechtsanwalt für ihre optimale Interessenvertretung bestellt hatte“, sagt Hempel.
Des Weiteren habe es keine mündliche
Verhandlung gegeben. Das Urteil sei nur

aufgrund der Aktenlage gefällt worden.
Hempel: „Darüber hinaus äußerte sich
die beklagte Person nicht zu den Gründen der arglistigen Täuschung und der
Einspruch gegen das Urteil ist viel zu
spät erfolgt.“ Die mitunter dilettantische
Verteidigung des Beklagten lasse deshalb vermuten, der Prozess sei absichtlich verloren worden.
Betroffene sollten also nicht von diesem
Urteil auf den eigenen Fall schließen
und nicht aus Panik die Zahlung an das
Gewerberegistrat leisten. „Betriebe, die
neue Post erhalten, sollten den abgeschlossenen Vertrag sofort wegen arglistiger Täuschung anfechten und sich Rat
bei einem Experten holen“, rät Lothar
Hempel.
Hilfe und Beratung zum Thema bieten die Rechtsberater Ihrer zuständigen
Handwerkskammer bzw. ihrer Kreishandwerkerschaft an.
(Quelle: DHZ, Ausg. 4 | 19. Februar 2016 |
68. Jahrgang)

Baurecht

Aktuelle Urteile aus dem Baurecht
1. Durchsetzung einer Vertragsstrafe trotz fehlenden Vorbehalts
zum Zeitpunkt der Abnahme
Nach ständiger Rechtsprechung des
BGH kann ein Auftraggeber eine vereinbarte Vertragsstrafe nur dann durchsetzen, wenn er sich diese bei der Abnahmeerklärung ausdrücklich vorbehält. (§
11 VOB/B, § 339 ff. BGB) In der Praxis
ist es jedoch vielfach üblich, dass diese
Vorbehaltserklärung schlicht und einfach
vergessen wird. Nach neuer Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Az: VII ZR
43/15, vom 05.11.2015) ist ein solcher
Vorbehalt jedoch dann nicht mehr erforderlich, wenn bereits bei einer fälligen
Zahlung die Vertragsstrafe aufgerechnet
worden ist.
Im vorliegenden Fall hatten Auftraggeber und Auftragnehmer für Verzug eine
Vertragsstrafe in Höhe von 0,2 % der
Auftragssumme pro Kalendertag jedoch
höchstens 5 % der Nettoauftragssumme
vereinbart. Diese Regelung ist nach ständiger Rechtsprechung akzeptabel. Da
der Auftragnehmer die Fertigstellungsfrist nicht eingehalten hatte zog der Auftraggeber von der letzten Abschlagszahlung bereits die fällige Vertragsstrafe ab
bzw. rechnete er damit auf.
Im Rechtsstreit ging es nun darum, ob
durch diese Aufrechnung der Vertragsstrafe trotz fehlender Vorbehaltserklärung eine Verwirkung erreicht worden
sei. Der BGH urteilte mit folgenden Argumenten: Ein Vorbehalt der Vertragsstrafe
bei der Abnahme gemäß § 341 III BGB ist
jedenfalls dann nicht erforderlich, wenn
der Besteller bereits vor der Abnahme
die Aufrechnung mit der Vertragsstrafe
erklärt hat und der Anspruch auf Vertragsstrafe infolgedessen bereits vollständig erloschen ist.
Es ist also davon auszugehen, dass
ein Vorbehalt nur dann erklärt werden
muss, wenn zum Zeitpunkt der Abnahme noch Anspruch auf Vertragsstrafe
besteht. Wenn die Vertragsstrafe durch
Aufrechnung bereits erloschen ist, kann
sie auch nicht mehr vorbehalten werden.
Andernfalls würde die schon eingetretene Wirkung der Aufrechnung im Nachhinein wieder entfallen. Damit würde keine
Rechtsklarheit noch Rechtssicherheit
entstehen.

Der BGH gibt mit dieser Rechtsprechung
seine frühere Auffassung teilweise auf.
Für die Praxis ist jedoch zu empfehlen
sich im Abnahmeprotokoll an Stelle des
Auftraggebers grundsätzlich den Vorbehalt einer Berechnung der Vertragsstrafe aufnehmen zu lassen. Auftragnehmer
sollten andererseits nicht mehr ungehindert darauf vertrauen, dass ein fehlender
Vorbehalt automatisch dazu führt, dass
keine Vertragsstrafenforderungen wirksam erhoben werden können.
2. Wann führen bei einem Pauschalvertrag Mengenmehrungen durch
falsche Mengenangaben im Vertrag
bzw. in der Ausschreibung zu einem
Mehrvergütungsanspruch des Auftragnehmers?
Grundsätzlich ist festzustellen, dass bei
einem Pauschalvertrag der Auftragnehmer das Mengenermittlungsrisiko trägt.
Will der Auftragnehmer dieses Risiko
grundsätzlich und vollständig einschätzen, so müssen ihm verlässliche Planungsunterlagen vorliegen auf die er sich
gegebenenfalls berufen kann. Unterlässt
der Auftragnehmer die Forderung nach
verlässlichen Planungsunterlagen gegenüber dem Auftraggeber und es kommt
zum Vertragsabschluss, so trägt der Auftragnehmer das Risiko von Mengenmehrungen meist vollständig.
Es ist deshalb zu empfehlen bei einem
sogenannten Detailpauschalvertrag eine
konkrete Leistungsabgrenzung vorzunehmen und festzulegen, dass bei Mengenänderungen entsprechende Preisänderungen erfolgen werden.
Im vorliegenden Fall entschied das OLG
Frankfurt mit Urteil vom 23.07.2013,
Az: 6 U 122/12: Bei wirksamen und
gegebenenfalls auch nachträglich zustande kommenden Verträgen können
zwar Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss (culpa in
contrahendo) stehen, wenn ein Vertragspartner gegenüber dem anderen seine
Aufklärungspﬂichten durch Falschangaben oder -informationen verletzt, aber
ein solches Verschweigen von Tatsachen
begründet nur dann eine Haftung, wenn
der andere Teil nach Treu und Glauben
unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung redlicherweise eine diesbezügliche Aufklärung erwarten durfte. Wenn
Unternehmer über einen Werkvertrag

verhandeln haben sie regelmäßig keinen
Ersatzanspruch, wenn der Auftraggeber
die für die Preisermittlung maßgeblichen
Umstände (Mengenangaben, Qualitätsangaben) nur unzureichend bzw. lückenhaft angegeben hat.
Im vorliegend entschiedenen Fall musste
es für den Unternehmer erkennbar sein,
dass das ihm vorgelegte Leistungsverzeichnis keine ausreichende Grundlage
für eine ordnungsgemäße Kalkulation
bilden konnte. Aus diesem Grund ist ein
Schadensersatzanspruch des Unternehmers zu verneinen.Das Urteil entspricht
in seinen wesentlichen Grundzügen und
seiner Begründung der ständigen Rechtsprechung des BGH.
3. Mängelbeseitigung durch Dritte
– ein großes Risiko für jeden Auftragnehmer
Hat der Auftragnehmer mangelhaft geleistet und setzt ihm der Auftraggeber
innerhalb der Mängelbeseitigungsfrist
eine angemessene Frist zur Abstellung
der Mängel, kann er nach erfolglosem
Ablauf dieser Frist eine andere Firma mit
der Beseitigung der Mängel beauftragen
(Ersatzvornahme) und die hierdurch entstehenden Kosten gegenüber dem Auftragnehmer geltend machen.
In vielen Fällen stellt sich die Frage, in
welchem Umfang der Auftraggeber eine
Drittﬁrma beauftragen darf und ob er
gegebenenfalls dafür Sorge zu tragen
hat, dass das preisgünstigste Angebot
zur Mangelbeseitigung genutzt wird. Die
Risiken des Auftragnehmers bei einer
Ersatzvornahme werden oft sehr weit unterschätzt. In einem Urteil des OLG Düsseldorf vom 11.04.2013, Az: 5 U 105/12
wir dies verdeutlicht.
In dem Urteil heißt es, dass der Auftraggeber im Zuge einer Ersatzvornahme
nicht nur angemessene, durchschnittliche oder übliche Kosten ersetzt verlangen kann. Sein Erstattungsanspruch ist
erst dann gemindert, wenn die Grenzen
der Erforderlichkeit eindeutig überschritten sind oder bei der Auswahl des Drittunternehmers seine Schadensminderungspﬂicht verletzt worden ist. Daraus folgt,
dass der Auftraggeber nicht den billigsten Ersatzunternehmer auswählen muss,
sondern er kann einen Unternehmer
© KH Vogtland HWR I/2016
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seines Vertrauens auswählen und unter
mehreren Nachbesserungsmethoden die
sicherste auch von sich aus entscheiden.
Auch ist es nicht zu beanstanden, dass von
Fall zu Fall die Sanierung nicht nur punktuell erfolgt, sondern großﬂächige Aus-

besserungsmaßnahmen vorgenommen
werden. Der Auftraggeber hat deshalb
Anspruch auf Kostenerstattung in der
von ihm geltend gemachten Höhe.
Im vorliegend erläuterten Fall handelte
es sich um eine Sanierung von Decken-

und Wandputzen, die später erhebliche
Mängel aufwiesen. Bei Maler- und Putzerbetrieben sollte dieses Urteil durchaus
große Beachtung ﬁnden, da hiermit häuﬁg nicht beachtete Risiken verbunden
sind.

Die Behinderung bei der Erfüllung vertraglich
übernommener Leistungen
Warum wird von den Vertragsparteien so viel falsch gemacht?
Bei einem vom Auftraggeber bzw. seinem
Architekten ordentlich geplanten Bauvorhaben und einem ebenso korrekt vom
Auftragnehmer vorbereiteten Bauablauf
sollte hinsichtlich der Einhaltung vereinbarter Termine und Fristen eigentlich
nichts schiefgehen.
Als auf dem Gebiet des Baurechts tätiger Rechtsanwalt hat der Verfasser allerdings fast den Eindruck, dass Behinderungen und Terminverzüge am Bau
schon nahezu die Regel sind. Nicht nur
bei spektakulären in der Presse genannten Bauvorhaben wie z. B. dem Berliner
Großﬂughafen gibt es Behinderungen in
Hülle und Fülle, die Anlass zu Bauzeitverlängerungen geben und zu Mehrkosten
führen.
Behinderung des Auftraggebers
durch Verzug des Auftragnehmers
Behindert kann nicht nur der Auftragnehmer bei der Ausführung seiner Bauleistung sein, sondern auch der Auftraggeber. Seine Behinderung ist in erster Linie
der Verzug des Auftragnehmers. Ist dieser mit seiner Leistung aus Gründen zu
spät dran, die der Unternehmer zu vertreten hat, richten sich die Ansprüche des
Auftraggebers gegen den Auftragnehmer
nach den Vorschriften des § 286 f. BGB,
d. h. insbesondere können dem Auftraggeber Ansprüche auf Verzugszinsen und/
oder Schadenersatz oder auch eine Vertragsstrafe zustehen.
Behinderung des Auftragnehmers
a) Behinderungen aus dem
Risikobereich des Auftraggebers
Häuﬁg stammen Behinderungen des
Auftragnehmers aus dem Bereich des
Auftraggebers, wobei der Auftraggeber
14
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die Umstände häuﬁg verschuldet oder
bauzeitverlängernde Maßnahmen angeordnet hat. Hierdurch verlängern sich die
Ausführungsfristen, wenn der Auftragnehmer dem Auftraggeber dies angezeigt
hat oder die Behinderung offenkundig
ist. Auf die Annahme einer Offenkundigkeit sollte man sich als Auftragnehmer
allerdings nicht verlassen. Was für den
einen offenkundig ist, muss noch lange
nicht für einen anderen genauso gelten.
Als Beispiel für häuﬁg vorkommende vom
Auftraggeber zu vertretende Behinderungen seien die fehlende Baugenehmigung
oder Vorleistungen anderer Unternehmer
bzw. zu späte Bemusterungsentscheidungen des Auftraggebers genannt. Auch
zusätzliche vom Auftraggeber erst nachträglich angeordnete Leistung können
hierunter fallen. Neben dem Anspruch
auf Fristverlängerung (falls die Behinderung dem Auftraggeber angezeigt wurde)
hat der Auftragnehmer dann auch Anspruch auf Ausgleich der behinderungsbedingten Mehrkosten.
b) Behinderungen, die von keiner
Vertragspartei zu vertreten sind
Als Grund für eine derartige Behinderung
kommen z. B. unvorhersehbare Witterungsumstände in Betracht, d. h. eine
Wetterlage, mit der der Auftragnehmer
jahreszeitlich eigentlich nicht rechnen
musste. Ebenso kann an Erdbeben oder
andere Naturereignisse gedacht werden.
Ganz gleich, ob es sich um einen BGBoder VOB-Vertrag handelt, steht in einem
solchen Fall dem Auftragnehmer ein Anspruch auf Ausführungsfristverlängerung
(§ 6 Abs. 2 Nr. 1 c VOB/B), aber kein
Schadenersatzanspruch zu, da es am
Verschulden des Auftraggebers fehlt (§ 6
Abs. 6 VOB/B). In der Rechtsprechung
ist allerdings umstritten, ob in solchen
Fällen dem Auftragnehmer ein Anspruch
auf Entschädigung nach § 642 BGB zusteht. Nachdem der Bundesgerichtshof

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

(BGH) in einem VOB-Vertragsfall § 642
BGB einmal angewandt hat, kann man
jedem Auftragnehmer nur raten, es mit
§ 642 BGB als Anspruchsgrundlage zu
versuchen, zumal die Vorschrift kein Verschulden des Auftraggebers voraussetzt.
Wegen der in der Rechtsprechung gegebenen großen Unsicherheit lässt sich für
den Auftragnehmer oft wegen der vom
Auftraggeber unverschuldeten Verzögerung ein günstiger Vergleich erzielen.
Ein ebenfalls in der Literatur immer wieder erwogener Anspruch nach § 2 Abs. 5
VOB/B scheidet allerdings aus, da es in
einem solchen Fall an der Anordnung des
Auftraggebers fehlt – ein Tatbestandsmerkmal, das § 2 Abs. 5 VOB/B voraussetzt. Anders wäre die Situation nur, wenn
der Auftraggeber anordnet, die verlorene
Zeit durch entsprechende Beschleunigungsmaßnahmen hereinzuholen. In diesem Fall hätte der Auftragnehmer dann
einen zusätzlichen Vergütungsanspruch
für die vom Auftraggeber angeordnete Beschleunigung. Anspruchsgrundlage wäre
dann § 2 Abs. 5 VOB/B.

Baurecht

Erforderlichkeit von
Behinderungsanzeigen
Wenn ein Auftragnehmer wegen einer
Behinderung Rechte herleiten will, muss
er unverzüglich die Behinderung dem
Auftraggeber (nicht nur Architekt) anzeigen. Dies sollte so früh wie möglich
geschehen, damit die Behinderung erst
gar nicht eintritt oder nach Möglichkeit
nur geringfügige nachteilige Folgen hat.
Ganz gleich, ob man als Auftragnehmer
mit der Behinderungsanzeige neben der
Information des Bauherrn auch eine
Bauzeitverlängerung, einen Schadenersatz oder nur eine Entschädigung nach
§ 642 BGB anstrebt, sollte man keine
unnötige Zeit verstreichen lassen und
sich auf keinen Fall darauf verlassen,
dass der Auftraggeber die Behinderung
kennt und eine Behinderungsanzeige
wegen Offenkundigkeit entbehrlich ist.
Inhalt der Behinderungsanzeige
Der Auftragnehmer ist verpﬂichtet, in
seiner Behinderungsanzeige so genau wie möglich darzulegen, welche
vertragsgemäßen Leistungen er aufgrund welcher Umstände nicht wie
beauftragt ausführen kann. Es reicht
keinesfalls aus, dem Auftraggeber
mitzuteilen, er sei bei der Ausführung
seiner Arbeiten erschwert. Dem Auftraggeber müssen die hindernden Umstände
und deren konkrete Auswirkungen mitgeteilt werden, damit durch die Behinderungsanzeige eine ausreichende Warnung des Auftraggebers erfolgt. Nicht
erforderlich ist es allerdings, bei der Behinderungsanzeige schon mitzuteilen,
ob und welche möglichen Schadenersatz- oder Entschädigungsansprüche
geltend gemacht werden.
Umfang der Behinderung
In den wenigsten Fällen ist die Behinderung des Auftragnehmers so massiv, dass er seine Arbeiten vollständig
einstellen muss. Zumeist sind nur bestimmte Baubereiche betroffen. Kommt
es später bei der Abrechnung zum Streit,
verteidigen sich Auftraggeber oft damit,
es habe zwar Behinderungen gegeben,
zeitliche Folgen seien dadurch jedoch
nicht eingetreten, weil man an anderen
Stellen des Bauvorhabens ohne weiteres hätte weiterarbeiten können. Auch

wenn dies zutrifft, ist damit normalerweise noch nicht die Behinderung völlig aus dem Weg geräumt. So genannte
„Ausweicharbeiten“ führen häuﬁg zu
geringerer Produktivität. Jeder zusätzliche Wechsel des Arbeitsplatzes führt zu
ungünstigen Abschnittsgrößen und zu
Mehrkosten. Hatte z. B. ein Heizungsbauer bei einer größeren Baumaßnahme geplant, nach dem Bauzeitenplan
etagenweise zu arbeiten und für jedes
Geschoss zwei Wochen eingeplant, so
kommt der Heizungsbauer allzu leicht
zeitlich in Schwierigkeiten, wenn er ständig von Geschoss zu Geschoss wechseln
muss, ohne seine Arbeiten fertigstellen
zu können. Hat er bei seiner Leistung
Bauzeitpuffer eingerechnet, so dürfen
ihm diese seitens des Auftraggebers
nicht genommen werden. Diese stehen
einzig und allein dem Auftragnehmer zu.
Behinderung durch Nachträge
Häuﬁg verlangt der Auftraggeber eine
andere Ausführung als ursprünglich geplant oder wünscht Zusatzarbeiten, so
dass sich durch die Materialbeschaffung und zusätzliche Leistungen zwingend eine Bauzeitverlängerung ergibt.
Auch bei bauzeitverlängernden Nachträgen muss der Auftragnehmer die Behinderung nach § 6 Abs. 1 VOB/B anzeigen,
um die gewünschte fristverlängernde
Wirkung zu erreichen.
Unverzügliche schriftliche Anzeige
Auch bei der Behinderungsanzeige gilt
der alte Erfahrungssatz „Recht haben
und Recht beweisen ist zweierlei“. Der
Auftragnehmer muss ohne schuldhaftes Zögern die Behinderung dem Auftraggeber selbst anzeigen. Er kann sich
nicht darauf verlassen, dass der bei
dem Bauvorhaben tätige Architekt die
Behinderungsanzeige unverzüglich dem
Bauherrn weiterleitet. Das hat der Bundesgerichtshof mehrfach entschieden.
Die Behinderungsanzeige entfaltet erst
Wirkung ab dem Zeitpunkt, zu dem der
Auftraggeber selbst Kenntnis von der
Behinderung erhalten hat.
Schriftform für
Behinderungsanzeigen
Aus gutem Grund verlangt die VOB für
Behinderungsanzeigen die Schriftform.
Mündliche Mitteilungen reichen zumeist

nicht aus. Um den Auftraggeber nicht gesondert anschreiben zu müssen, werden
derartige Störungen des Bauablaufs oft
in das Bautagebuch aufgenommen.
Dies reicht jedoch nur aus, wenn das entsprechende Blatt dem Auftraggeber unverzüglich zugeht. Bleibt die Behinderung
lediglich im Bautagebuch vermerkt, ohne
dass der Auftraggeber hiervon Kenntnis
erlangt, ist im Zweifel die Behinderungsanzeige für den Auftragnehmer nichts
wert. Dies gilt auch dann, wenn der Architekt im Bautagebuch die entsprechende
Seite abgezeichnet hat.
Vor der Übermittlung von Behinderungsanzeigen durch E-Mail sei gewarnt, falls
sie nicht mit einer qualiﬁzierten elektronischen Signatur versehen ist, was so
gut wie nie der Fall ist. Das Oberlandesgericht Frankfurt und andere hessische
Gerichte haben mehrfach entschieden,
dass eine einfache E-Mail zur Einhaltung
der Schriftform nicht ausreicht und der
Absender möglicherweise mit gravierenden Nachteilen rechnen muss.
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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Missbrauch von
Behinderungsanzeigen
Gerät ein Auftragnehmer mit der Einhaltung eines Bauzeitenplans in Bedrängnis, muss man immer wieder feststellen,
dass kurz vor Ablauf von verbindlich vereinbarten Fristen auf einmal Behinderungsanzeigen in erhöhtem Maß produziert werden. Bei näherer Überprüfung
erkennt man, dass die Behinderungen
entweder überhaupt nicht vorliegen oder
in einem nur äußerst geringen Maß, so
dass man bei objektiver Betrachtungsweise den Versuch des Auftragnehmers
erkennt, eine drohende Vertragsstrafe
oder einen Verzugsschadenersatz abwenden zu wollen. Wenn man einer solchen Situation aus dem Weg gehen will,
sollte man versuchen, rechtzeitig fertigzuwerden, d. h. nicht unbedingt mängelfrei fertigzuwerden. Dem Auftragnehmer

muss es nur gelingen, sein Gewerk ohne
wesentliche Mängel fertigzustellen. Nur
bei wesentlichen Mängeln kann der Auftraggeber die Abnahme der Werkleistung
des Auftragnehmers verweigern, d. h. lieber mit Mängeln eine Fertigstellung herbeiführen als akkurat ohne Mängel zu
spät fertigzuwerden. Dies hat vor einiger
Zeit das Oberlandesgericht München in
seinem Urteil vom 21.03.2006 (Az. 13 U
5102/05) bestätigt.
Abmeldung der Behinderung
§ 6 VOB/B geht davon aus, dass man
eine Behinderung seitens des Auftragnehmers anmelden und diese aber auch
wieder abmelden muss. In § 6 Abs. 3
VOB/B wird ausdrücklich eine Anmeldung der Behinderung verlangt. Leider
vergessen Auftragnehmer immer wieder
diese Vorschrift und melden die Behinde-

rung beim Auftraggeber nicht ab. Im Übrigen empﬁehlt es sich mit der Abmeldung
der Behinderung dem Auftraggeber mitzuteilen, welcher Zeitraum für die Ausführungsfristverlängerung infolge der Behinderung in Anspruch genommen wird.
Fazit
Eine ordentliche An- und Abmeldung
der im Bauablauf zu verzeichnenden
Behinderungen bringen rechtzeitig Klarheit zwischen den Parteien, weshalb ein
Bauvorhaben nicht rechtzeitig fertiggeworden ist und möglicherweise der Auftraggeber mit zusätzlichen Zahlungsansprüchen des Auftragnehmers rechnen
muss.
Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Immer wieder Probleme mit Rechnungen
Unnötige Schwierigkeiten bei der
Beitreibung von Forderungen der
GaLaBau-Unternehmer
Trotz aller Schulungen der Verbände werden von GaLaBau-Unternehmen immer
wieder vermeidbare Fehler gemacht, die
bei der Geltendmachung von Vergütungsforderungen unnötige Schwierigkeiten
und Kosten bereiten. Die Durchsetzung
einer Rechnung wird damit unnötig erschwert oder gar unmöglich gemacht.
Mangelhafte Rechnungen
Schon bei Annahme eines Auftrags muss
präzise festgestellt werden, wer der Auftraggeber und damit der spätere Rechnungsempfänger sein soll. Rechnungsadressen wie Familie Mustermann oder
Herr Mustermann ohne Vorname bzw.
eine Firma Mustermann ohne jegliche
Rechtsform darf es bei einer ordentlichen Organisation und Buchhaltung eines Unternehmens nicht geben.
Nimmt man zum Beispiel den Begriff der
Familie als Rechnungsempfänger ernst,
müsste man darüber nachdenken, ob
nicht die Kinder der auftraggebenden
Eheleute durch die Falschbezeichnung
mit in die Haftung geraten können. Ebenso fragt es sich dann, wenn Mängel ge16
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rügt werden müssen, ob dann auch die
Familie gegenüber dem Auftragnehmer
eventuell die Gewährleistungsrechte
wahrnehmen muss. So kam es vor einiger Zeit dazu, dass bei zwei Brüdern, die
in einem Haus wohnten und mangels
Konkretisierung der Vornamen, schließlich der Bruder gerichtlich in Anspruch
genommen wurde, der nie den Auftrag
erteilt hatte und mit der Sache nichts
zu tun hatte. Genauso kommt es immer
wieder vor, dass Firmen verklagt werden,
die ähnlich lauten wie diejenige Firma,
die den Auftrag erteilt hat. Die Verwechslungsgefahr ist äußerst groß, so dass jedem Auftragnehmer nur zu größter Sorgfalt geraten werden kann.
Prozessieren ist teuer
Nachlässigkeiten bei der Rechnungsstellung, die möglicherweise dazu führen,
dass der Falsche verklagt wird, sind teuer. Schließlich muss man als Kläger vorab drei volle Gerichtsgebühren bei der
Gerichtskasse einzahlen, damit überhaupt eine Klageschrift zugestellt wird.
Gerade bei kleinen Streitwerten sind
die Kosten überproportional hoch. Bei
einem Streitwert von beispielsweise nur
€ 120,00 betragen alleine die Gerichtskosten (drei Gebühren) € 105,00. Hierin

sind noch keinerlei Rechtsanwaltskosten
enthalten, die zum Beispiel nach dem
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
€ 157,68 – also mehr als der Streitwert
– ausmachen. Deshalb gilt der Erfahrungssatz: Bis zu einem Streitwert von
€ 500,00 sollte man nur prozessieren,
wenn man absolut sicher ist, dass man
gewinnt und bei der Gegenseite auch
etwas zu holen ist. Anderenfalls kann zu
einem solchen Rechtsstreit nur geraten
wenn, wenn man diesen „aus Prinzip“
führen will. Wegen des ungünstigen Kosten-Nutzen-Verhältnisses sollte man sich
kleine Rechtsstreite bis € 500,00 Gegenstandswert als Anspruchsteller lieber
verkneifen. Aber auch bei etwas höheren
Streitwerten ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis immer noch recht ungünstig. Bei
einem Streitwert von € 2.100,00 betragen die drei Gerichtsgebühren schließlich schon € 324,00. Hinzu kommen
gegebenenfalls
Rechtsanwaltskosten
von € 621,78 brutto. Die recht hohen
Gebühren sollen wohl nach Meinung des
Gesetzgebers dazu führen, dass die Gerichte mit solchen Bagatell-Rechtsstreiten verschont werden. Mit den überproportional hohen Kosten scheint in vielen
Fällen der Gesetzgeber auch sein Ziel
damit zu erreichen.
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Prüfbarkeit der Rechnung
Wenn man als Auftragnehmer die formellen Hürden, die bei der Rechnungsstellung zu beachten sind, schließlich
genommen hat, kommt es immer wieder seitens der Auftraggeber zu dem
Einwand, die Rechnung sei überhaupt
nicht prüfbar. Auch wenn zahlungsunwillige Auftraggeber sich gerne dieses Arguments bedienen, zeigt eine nähere Prüfung doch häuﬁg, dass der Einwand nicht
immer ganz von der Hand zu weisen ist.
Solange eine Werklohnforderung bestehend aus Einheitspreisen aufgestellt ist
und die ausgeführte Leistung dem Leistungsverzeichnis entspricht, kann es
normalerweise mit der Prüfbarkeit einer
Rechnung keine ernsthaften Probleme
geben. Ansonsten gilt im Zweifel die
DIN 18299 Ziffer 5, wonach abzurechnende Leistungen aus den vertraglichen
Zeichnungen zu ermitteln sind, soweit
die ausgeführte Leistung den Zeichnungen entspricht. Sind keine geeigneten
Zeichnungen vorhanden, ist die Leistung
nach der genannten DIN aufzumessen.
Rücksendung von Rechnungen
Der weit verbreitete Brauch von Auftraggebern, nicht oder angeblich nicht prüfbare
oder auch nur noch nicht fällige Rechnungen einfach an den Aussteller zurückzusenden, bringt für den Auftraggeber nicht
den geringsten Vorteil. Auch wenn er die
Rechnung an den Aussteller zurückge-

schickt hat, gilt sie mit allen Folgen stets
als zugegangen. Eine erneute Zusendung
der Rechnung ist unter Umständen später
gar nicht mehr erforderlich.

hen, mit angemessenen Zuschlägen für
Gemeinkosten und Gewinn (einschließlich allgemeinem Unternehmerwagnis)
zuzüglich Umsatzsteuer vergütet.“

Schwierigkeiten mit
Tagelohnforderungen

Unterschrift unter Stundenzetteln

Vergessen wird allerdings immer wieder,
dass die Geltendmachung von Tagelohn
einen entsprechenden Auftrag voraussetzt. So bestimmt zum Beispiel § 2
Abs. 10 VOB/B: „Stundenlohnarbeiten
werden nur vergütet, wenn sie als solche
vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart
worden sind.“ Derartige Vereinbarungen
fehlen oft in der Praxis, so dass um die
Berechtigung von Tagelohn oft ein Streit
entbrennt, der nicht sein müsste.
Ist lediglich eine Stundenlohnabrede
dem Grunde nach getroffen worden,
bestimmt sich im Zweifel die Höhe des
Stundenlohns nach den kalkulatorischen
Vorgaben des § 15 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B.
Dort heißt es: „Soweit für die Vergütung
keine Vereinbarungen getroffen worden
sind, gilt die ortsübliche Vergütung. Ist
diese nicht zu ermitteln, so werden die
Aufwendungen des Auftragnehmers für
Lohn- und Gehaltskosten der Baustelle,
Lohn- und Gehaltsnebenkosten der Baustelle, Stoffkosten der Baustelle, Kosten
der Einrichtungen, Geräte, Maschinen
und maschinellen Anlagen der Baustelle,
Fracht-, Fuhr- und Ladekosten, Sozialkassenbeiträge und Sonderkosten, die bei
wirtschaftlicher Betriebsführung entste-

Stundenlohnzettel – selbst wenn sie
vom Auftraggeber unterschrieben sind
– ersetzen nicht in jedem Fall die erforderliche Stundenlohnvereinbarung. Der
Auftraggeber erkennt nach herrschender
Meinung durch die Entgegennahme oder
die ausdrückliche Bestätigung der Rapporte regelmäßig nicht an, dass er die
auf den Stundenlohnzetteln ausgewiesenen Arbeiten auch nach Stundenlohn
vergüten werde. Mit seiner Unterschrift
bestätigt er lediglich, dass die dort aufgelisteten Arbeiten tatsächlich ausgeführt worden sind (vgl. OLG Dresden, IBR
2007, Seite 467). Nur in Ausnahmefällen kann – insbesondere nach Treu und
Glauben – einmal etwas anderen gelten.
Abrechnung bei fehlender
Tagelohnvereinbarung
Weigert sich ein Auftraggeber zu Recht,
einen abgerechneten Tagelohn mangels
getroffener Tagelohnvereinbarung (§ 2
Abs. 10 VOB/B) zu zahlen, hat er damit
fast immer Recht. Für den Auftragnehmer bedeutet dies zwar nicht den generellen Verlust seiner Tagelohnvergütung.
Er muss aber Überlegungen anstellen,
wie er nach den vertraglichen Gegebenheiten dem Auftraggeber eine prüfbare
© KH Vogtland HWR II/2016
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Abrechnung präsentieren kann, die sodann auch fällig wird. Je nachdem, ob es
sich um einen Einheitspreis- oder um einen Pauschalpreisvertrag handelt, muss
der Auftragnehmer die unbegründeten
Tagelohnpositionen in Einheitspreise umrechnen bzw. den vereinbarten Pauschalpreis anpassen. Insbesondere beim VOBVertrag muss sich der Auftragnehmer
dabei allerdings an die ursprünglichen
Kalkulationsgrundlagen des Auftrags
halten (guter Preis bleibt guter Preis,
schlechter Preis bleibt schlechter Preis).

Durchführung der Auftraggeber abernachträglich fordert. Eine Zusatzleistung
im Sinne der Vorschrift liegt dann immer
vor, wenn eine neuartige Leistung verlangt wird, die zur Ausführung der beauftragten Leistung erforderlich ist (§ 1
Abs. 4 Satz 1 VOB/B). Beispielsweise
könnte vom Auftraggeber ein nachträglicher Einbau einer im Leistungsverzeichnis nicht erwähnten, aber erforderlichen
Abwasseranlage im Wege eines Nachtrags vom Auftragnehmer beim Auftraggeber geltend gemacht werden.

Abrechnung einer zusätzlichen
Leistung

Ankündigung des Nachtrags
als Anspruchsvoraussetzung

Handelt es sich bei den Tagelohnarbeiten um eine zusätzliche Leistung im
Sinne von § 2 Abs. 6 VOB/B, muss der
Auftragnehmer noch eine weitere Hürde
nehmen, um gegenüber dem Auftraggeber eine begründete Forderung geltend
machen zu können. § 2 Abs. 6 VOB/B
regelt einen besonderen Vergütungsanspruch für Bauleistungen, die nach dem
Vertrag nicht geschuldet sind, deren

Nach dem Wortlaut der Vorschrift ist die
vorherige Ankündigung des Nachtrags
zumindest dem Grunde nach eine zwingende Anspruchsvoraussetzung. An dieser Auffassung hat der Bundesgerichtshof über Jahrzehnte festgehalten und
erst recht spät seine Rechtsprechung
zugunsten der Auftragnehmer etwas abgemildert, aber nicht gänzlich aufgegeben. Will ein Auftraggeber die ansonsten

korrekt kalkulierte Nachtragsforderung
nicht bezahlen, muss er darlegen, dass
er bei rechtzeitiger Ankündigung durch
den Auftragnehmer anders disponiert,
also kostengünstiger gebaut hätte. Mindestvoraussetzung ist allerdings auch
nach der heutigen Rechtsprechung der
deutschen Obergerichte, dass der Auftraggeber von der Durchführung der Zusatzarbeiten Kenntnis gehabt hat. Fehlt
es hieran, kommt hinterher ein Anspruch
nach § 2 Abs. 6 VOB/B wohl kaum noch
in Betracht (vgl. OLG Koblenz, IBR 2008,
Seite 499).
Wie die Beispiele zeigen, kann ein rechtskundiger Auftraggeber einem nicht über
ausreichende Kalkulations- und Rechtskenntnisse verfügenden Auftragnehmer
das Leben schwermachen, was zum Verlust von Forderungen führen kann, deren
sich eigentlich der Auftragnehmer sicher
war.
Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Unzureichende Regelungen von Vertragsfristen
in Bauverträgen
Ein häufiger Streitpunkt zwischen
den Vertragsparteien
Bei der Abfassung von Bauverträgen wird
der genauen vertraglichen Regelung der
Ausführungszeiten oft viel zu wenig Bedeutung beigemessen, so dass es immer
wieder zwischen den Parteien zu eigentlich unnötigen Streitereien kommt. Bei
etwas sorgfältigerer Formulierung der
Verträge hätte man die Streitigkeiten sicherlich vermeiden können.
Der Baubeginn, die Bauzeit und die Fertigstellung der Baumaßnahme spielen
eine entscheidende Rolle für die Beurteilung, ob ein Bauvorhaben erfolgreich
durchgeführt werden kann. Bei Bauvorhaben mit größerem Leistungsumfang
sind zumeist Fristen für die Fertigstellung
der Auftragnehmerleistung vorgesehen.
Deren Nichteinhaltung ist oft sogar mit
einer Vertragsstrafe bedroht.
Sorge bereiten in der Praxis insbesondere Verträge, denen zwar der Leistungsumfang des Auftragnehmers entnommen
18
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werden kann, nicht aber der Arbeitsbeginn und die genaue Fertigstellungsfrist.
Um als Jurist ein halbwegs eindeutiges
Beratungsergebnis zu erzielen, muss
man versuchen, den Willen der Parteien
im Zeitpunkt des Vertragsschlusses zu
ermitteln. Hilft das alleine nicht weiter,
muss man sich an die gesetzlichen Regelungen und – wenn vereinbart – auch an
die Bestimmungen der VOB halten.

net sind, eine Rechtssicherheit bezüglich
der Bauzeit zu schaffen.
Enthält der BGB-Bauvertrag keine konkreten abweichenden Regelungen, so
gilt beim BGB-Bauvertrag § 271 BGB, der
wie folgt lautet:
(1)

Ist eine Zeit für die Leistung weder
bestimmt noch aus den Umständen
zu entnehmen, so kann der Gläubiger die Leistung sofort verlangen,
der Schuldner sie sofort bewirken.

(2)

Ist eine Zeit bestimmt, so ist im
Zweifel anzunehmen, dass der
Gläubiger die Leistung nicht vor
dieser Zeit verlangen, der Schuldner aber sie vorher bewirken kann.

Die gesetzliche Regelung des BGB
Im Werkvertragsrecht des BGB ﬁnden
sich leider keine für den Bauvertrag bestimmten Vorschriften zu Fristen und Terminen. Sollte der Entwurf eines neuen im
BGB geregelten zivilen Baurechts (dort
insbesondere §§ 650 a BGB ff.) das Gesetzgebungsverfahren überleben und in
Kraft treten, könnte man dann auf die
neuen Regelungen überwiegend zurückgreifen. Derzeit gibt es im Gesetz nur die
Bestimmungen des allgemeinen Schuldrechts, die ohne im Sachverhalt vorgegebene konkrete Vereinbarung kaum geeig-

Nach der Vorschrift kann der Auftraggeber die Leistung sofort verlangen und der
Auftragnehmer sie sofort bewirken, wenn
der Bauvertrag keine abweichenden Regelungen enthält oder sich aus den Umständen des Einzelfalls ausnahmsweise
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nichts anderes ergibt (z. B. die Leistung
ist erst möglich, wenn notwendige Vorleistungen erbracht sind). Die vom Gesetz
vorgesehene sofortige Leistungsbewirkung führt dazu, dass der Auftragnehmer
unmittelbar nach Abschluss des Vertrages mit seiner Leistung zu beginnen und
sie in angemessener Zeit zu Ende zu
bringen hat. Wegen dieser gesetzlichen
Regelung kann der Auftragnehmer vom
Auftraggeber erheblich unter Zeit- und
Leistungsdruck gesetzt werden. Dessen
sind sich leider nicht alle GaLaBau-Unternehmer bewusst und geraten in Zeitnot
oder gar in Verzug.
Im Interesse des Auftragnehmers sollte
deshalb stets vertraglich geregelt werden, wann mit der Leistung begonnen
und wann sie in angemessener Zeit fertiggestellt sein soll. Ansonsten besteht
nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung (z. B. BGH, IBR 2004, Seite 62) die
Gefahr, dass der Auftragnehmer die Beweislast trägt, wonach im konkreten Fall
die angemessene Herstellungsfrist für
die Bauleistung noch nicht abgelaufen
ist. Bei verspäteter Leistungserbringung
durch den Auftragnehmer gilt § 223 BGB
mit allen für ihn nachteiligen Folgen wie
z. B. Rücktritt vom Vertrag oder auch
Schadenersatz. Die Regelung des BGB
kann dementsprechend für den Auftragnehmer äußerst nachteilig sein. Es empﬁehlt sich, bei einem BGB-Bauvertrag
stets Regelungen über den Beginn und
das Leistungsende in das Vertragswerk
aufzunehmen.

Rechtsfolgen verspäteten
Ausführungsbeginns oder
verspäteter Fertigstellung

Regelung nach VOB

Gravierende Fehler
des Auftraggebers

Anders als die Bestimmungen des BGB
kennt die VOB in § 5 VOB/B eine wesentlich
auftragnehmerfreundlichere
Regelung. Ist für den Beginn der Auftragnehmerleistung keine Frist vertraglich vereinbart, hat der Auftragnehmer
wesentlich mehr Spielraum für seine
zeitlichen Dispositionen. Ohne eine vereinbarte Ausführungsfrist ist der Auftragnehmer nicht verpﬂichtet, sofort anzufangen. Nach § 5 Abs. 2 VOB/B kann der
Auftragnehmer vom Auftraggeber erst
einmal Auskunft verlangen, wann er voraussichtlich mit seiner Leistung beginnen soll. Erst nach Aufforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer dann
innerhalb von zwölf Werktagen (Samstag
ist ein Werktag!) zu beginnen. Er muss
dem Auftraggeber den Beginn der Ausführung anzeigen.

Die VOB sieht in § 5 Abs. 4 VOB/B abweichend vom BGB eine wesentlich detaillierte Regelung vor, wenn der Auftragnehmer den Beginn der Ausführungen seiner
Leistungen verzögert oder mit deren Fertigstellung in Verzug gerät. Der Auftraggeber kann dann unter Aufrechterhaltung des Vertrages (Auftragnehmer muss
weiterarbeiten!) nach § 6 Abs. 6 VOB/B
Schadenersatz verlangen oder dem Auftragnehmer einer angemessene Frist zur
Vertragserfüllung setzen und ihm erklären, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf
der Frist den Auftrag entziehe mit der Folge des § 8 Abs. 3 VOB/B. Das heißt, der
Auftraggeber ist dann berechtigt, eine
Selbstvornahme (früher Ersatzvornahme
genannt) durchzuführen und Schadenersatz zu verlangen. Von der Kündigung
des Auftrags und der Durchführung einer
Selbstvornahme muss nicht der gesamte
Auftragsumfang erfasst sein. Die Entziehung des Auftrags kann durchaus auf einen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung beschränkt werden.
In einem solchen für den Auftragnehmer
zumeist sehr unangenehmen Fall muss
der Auftragnehmer in Teilbereichen der
Baumaßnahme für den Auftraggeber
weiterarbeiten und in anderen Bereichen
die Ersatzvornahme in Form von Fremdleistungen anderer Unternehmer auf der
Baustelle dulden.

In der Praxis werden von Auftraggebern
immer wieder folgenschwere Fehler begangen, so dass einem betroffenen Auftragnehmer nur dringend anzuraten ist,
eine Auftragsentziehung nicht hinzunehmen, ohne zuvor eine sorgfältige juristische Prüfung von einem Fachmann vornehmen zu lassen. Insbesondere kann
es sich hierbei um folgende immer wieder vorkommende Fehler handeln:
a)

Der Auftraggeber entzieht dem
Auftragnehmer den Auftrag wegen
verzögerter Leistungserbringung.
Dies ist allerdings mit den für den
Auftragnehmer nachteiligen Folgen
nur möglich, wenn dem Auftragnehmer zur Erbringung seiner Leistung
eine angemessene Frist bzw. Nach-

frist gesetzt wurde und nach Ablauf der Frist gekündigt wurde. Oft
wird diese zwingend notwendige
Fristsetzung vom Auftraggeber vergessen, so dass er seine vermeintlichen Rechte gegen den Auftragnehmer verloren hat.
b)

Der Auftraggeber macht zwar mit
den Formalien wie Fristsetzung
etc. alles richtig. Er schließt aber
bereits vor Fristablauf zum Zwecke
der Ersatzvornahme mit einem
Drittunternehmer einen neuen Vertrag. Eine solche Vorgehensweise
wird von der herrschenden Rechtsprechung nicht gebilligt, so dass
der Auftraggeber wohl kaum die
Mehrkosten einer Ersatzvornahme
mit Aussicht auf Erfolg geltend
machen kann. Der Auftraggeber
muss mit der Beauftragung eines
Drittunternehmers warten, bis die
dem Auftragnehmer gesetzte Frist
tatsächlich abgelaufen ist oder der
Auftragnehmer sich unmissverständlich endgültig weigert, tätig zu
werden.

c)

Bei einer Teilentziehung des Auftrags ist das Risiko für den Auftraggeber besonders hoch. Nach § 5
Abs. 4 VOB/B i. V. m. § 8 Abs. 3
VOB/B ist für den Auftraggeber
zwar eine Teilentziehung des Auftrags durchaus möglich. Immer wie
der verkennen allerdings Auftraggeber die bei einer Teilentziehung
zwingende Voraussetzung, wonach
diese nach § 8 Abs. 3 VOB/B nur
"für einen in sich abgeschlossenen
Teilbereich der vertraglichen Leistung" möglich sein soll. Der Begriff
der "in sich abgeschlossenen Teile
einer Leistung" entspricht dem
der Teilabnahme, wie sie in § 12
Abs. 2 VOB/B vorgesehen ist. Eine
Teilabnahmefähigkeit ist stets von
der Gebrauchsfähigkeit her zu beurteilen. So ist z. B. die Teilentziehung des Auftrags für eine Heizungsanlage möglich, auch wenn
die noch nicht fertiggestellte Sanitärinstallation zum Auftrag gehören würde. Nicht möglich wäre bei
einer Teilentziehung eine solche
für Teile der Heizung und Teile der
Installationsanlage, weil für die
einzelnen Anlagen jeweils die notwendige Funktion nicht gegeben
© KH Vogtland HWR I/2016

19

Baurecht

wäre. Ein betroffener Auftragnehmer sollte stets prüfen oder von
einem Juristen prüfen lassen, ob
der Auftraggeber die zum Teil recht
strengen juristischen Spielregeln
tatsächlich eingehalten hat. Oft ist
dies nicht der Fall.
Vertragliche Fristen
Nicht jede Frist in einem Vertrag ist eine
verbindliche Vertragsfrist. Da im deutschen Recht immer noch eine gewisse
Gestaltungsfreiheit für die Parteien gegeben ist, können die Parteien selbst entscheiden, welche Frist eine verbindliche
Vertragsfrist sein soll und welche nicht.
Im GaLaBau-Bereich sind zumindest der
vorgesehene Baubeginn und der Fertigstellungstermin verbindliche Vertragsfristen. Es steht den Vertragsparteien
allerdings frei, weitere Vertragsfristen
verbindlich zu vereinbaren. Dies sollte allerdings aus der Formulierung des
Vertragstextes deutlich hervorgehen (ge-

sonderte Vertragsfrist für die Herstellung
des Fertigteilkellers oder der Fertigstellung des Rohbaus). Die Frist muss kalendermäßig bestimmt oder zumindest
bestimmbar sein. Ein Bauzeitenplan in
Form eines Balkendiagramms ist z. B.
regelmäßig nicht als Vertragsfrist anzusehen. Dementsprechend löst die Nichteinhaltung solcher im Bauzeitenplan
enthaltener Nichtvertragsfristen keine
unmittelbaren rechtlichen Folgen für den
Auftragnehmer aus. Letztendlich haben
diese aus dem Balkendiagramm ersichtlichen Zeiträume nur eine Warn- und Organisationsfunktion. Allenfalls können
sie bei einer Beurteilung des Verzugs des
Auftragnehmers bei Ansprüchen wegen
gestörtem Bauablaufs ausnahmsweise
eine Rolle spielen.
Fazit
Insgesamt ist den Vertragsparteien zu raten, es mit der Vereinbarung von zusätzlichen Vertragsfristen nicht zu übertreiben

und nur solche Fristen zu Vertragsfristen
zu machen, die für den Fortgang der Arbeiten und dem Ziel der Fertigstellung
des Bauvorhabens von besonderer Bedeutung sind. Ein Vertragspartner, der
auf übermäßig viele verbindliche Vertragsfristen besteht, muss sich durchaus
darüber im Klaren sein, dass sich eine
solche Vereinbarung auch als Bumerang
erweisen kann, wenn man als Partei hierzu nicht rechtzeitig für das Vorhandensein aller erforderlichen Vorleistungen
sorgt bzw. als Auftragnehmer deren Fehlen rügt. Umso wichtiger ist in einem solchen Fall seitens der Auftragnehmer an
Behinderungsanzeigen gegenüber dem
Auftraggeber zu denken, um so vielleicht
verbindliche Vertragsfristen zu Lasten
des Auftraggebers auszuhebeln.
Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Was ändert sich in der VOB?
Neuerungen, die man kennen sollte
Wie die meisten Leser wahrscheinlich
wissen, sollen zum 18.04.2016 Änderungen der VOB Teile A, B und C in Kraft
treten. Da die VOB im GaLaBau-Bereich
eine maßgebliche Rolle spielt, wollen wir
hier einen kurzen Überblick geben, was
sich zum 18.04.2016 ändern soll. Zu beachten ist, dass es sich bei der VOB weder um ein Gesetz noch um eine Verordnung, sondern nach wie vor lediglich um
eine (allerdings privilegierte) Allgemeine
Geschäftsbedingung handelt, die in der
Baubranche immer noch eine besondere Bedeutung genießt und dementsprechend weit verbreitet zur Anwendung
gelangt.
Mit der aktuellen Reform der VOB werden insbesondere europarechtliche
Vorgaben (Richtlinie 214/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 26.02.2014 über die öffentliche
Auftragsvergabe – Artikel 71 und 73)
umgesetzt. Zu beachten ist, dass die Bestimmungen der VOB in der geänderten
Form erst verbindlich werden, wenn das
BMUB einen entsprechenden Erlass verkündet hat.
20
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Dieser wird zum 18.04.2016 erwartet.
Hinsichtlich des ersten Abschnitts der
VOB/A ist darüber hinaus Voraussetzung,
dass die jeweils zuständigen Landesregierungen die VOB bzw. deren Änderungen als Haushaltsrecht zur Anwendung
vorschreiben.
Neuerungen der VOB/A
- 1. Abschnitt
Neben den vorgenannten strukturellen
Änderungen führte die Neufassung der
VOB/A zunächst dazu, dass nun weitestgehend der Begriff des "Unternehmens"
an die Stelle des bisher verwendeten
"Bewerber"-Begriffes tritt.
Unter § 10 Abs. 4 VOB/A wird die sogenannte "Bindefrist" eingeführt, um die
bisher geltende "Zuschlagsfrist" zu ersetzen. Damit müssen Angebote künftig
unabhängig vom Eröffnungstermin innerhalb der Angebotsfrist eingehen. Deren
Prüfung und Wertung soll sodann innerhalb einer möglichst kurzen, grundsätzlich höchstens 30-tägigen Bewertungs-

phase erfolgen, wobei die exakte Dauer
auftraggeberseitig vorzugeben ist. Innerhalb dieser Phase sind die Bieter an ihre
Angebote gebunden (daher Bindefrist).
Gemäß § 22 VOB/A führen außerdem
VOB/B-konforme Änderungen des Vertrags abgesehen von den Fällen des § 1
Abs. 4 Satz 2 VOB/B ausdrücklich nicht
zum Erfordernis eines neuerlichen Vergabeverfahrens.Schließlich ﬁndet sich im
Anhang TS zur VOB/A eine neue Deﬁnition
des Begriffs "Technische Speziﬁkation",
der zwischen öffentlichen Bauaufträgen
und öffentlichen Dienstleistungs- oder
Lieferaufträgen differenziert, um auf die
damit jeweils verbundenen besonderen
Anforderungen einzugehen.
Neuerungen der VOB/B
Neben mehreren eher redaktionellen
Änderungen erfuhr die VOB/B folgende
hervorzuhebenden Änderungen:
§ 4 Abs. 8 Nr. 3 VOB/B:
Diese Vorschrift wurde wie folgt
neu gefasst:
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"(3) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Nachunternehmer
und deren Nachunternehmer ohne
Aufforderung spätestens bis zum
Leistungsbeginn des Nachunternehmers mit Namen, gesetzlichen
Vertretern und Kontaktdaten bekanntzugeben. Auf Verlangen des
Auftraggebers hat der Auftragnehmer für seine Nachunternehmer
Erklärungen und Nachweise zur
Eignung vorzulegen.“
Die Neuerung hat für Verträge, bei denen die VOB vereinbart ist, erhebliche
Auswirkungen. Der Auftragnehmer muss
spätestens bis zum Leistungsbeginn
des Nachunternehmers unaufgefordert
dessen Namen und die gesetzlichen Vertreter bekanntgeben, wobei der Auftraggeber für die Nachunternehmer entsprechende Eignungsnachweise verlangen
kann. Dies dürfte in manchen Branchen
Auftragnehmer betreffen, die kaum noch
mit eigenen Leuten, sondern fast ausschließlich mit Subunternehmern arbeiten, was man bisher den Auftraggebern
gegenüber weitgehend verschwiegen
hat. Es kommt immer wieder vor, dass
auf den Baustellen Arbeitnehmer zugegen sind, die die Arbeitskleidung mit entsprechendem Logo des Auftragnehmers
tragen, obwohl sie in Wirklichkeit Mitarbeiter eines Nachunternehmers sind. Mit
der Neuregelung soll eine Offenlegung
der Verhältnisse an der Baustelle erreicht
werden. Der Verfasser hat allerdings bezüglich dieses Punktes erhebliche Zweifel, dass dies gelingt.
§ 8 Abs. 4 und 5 VOB/B:
Diese Vorschrift wurde wie folgt
neu gefasst:
"(4) Der Auftraggeber kann den Vertrag
kündigen,
1. wenn der Auftragnehmer aus
Anlass der Vergabe eine Abrede
getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt. Absatz 3 Nummer
1 Satz 2 und Nummer 2 bis 4
gilt entsprechend.
2. sofern dieser im Anwendungsbereich des 4. Teils des GWB geschlossen wurde,
a) wenn der Auftragnehmer
wegen eines zwingenden

Ausschlussgrundes zum Zeitpunkt des Zuschlags nicht
hätte beauftragt werden dürfen. Absatz 3 Nummer 1 Satz
2 und Nummer 2 bis 4 gilt
entsprechend.
b) bei wesentlicher Änderung
des Vertrages oder bei Feststellung einer schweren Verletzung der Verträge über die
Europäische Union und die
Arbeitsweise der Europäischen Union durch den Europäischen Gerichtshof. Die
ausgeführten
Leistungen
sind nach § 6 Absatz 5 abzurechnen. Etwaige Schadensersatzansprüche der Parteien
bleiben unberührt.
Die Kündigung ist innerhalb von
12 Werktagen nach Bekanntwerden des Kündigungsgrundes auszusprechen.
(5)

Sofern der Auftragnehmer die Leistung, ungeachtet des Anwendungsbereichs des 4. Teils des GWB,
ganz oder teilweise an Nachunternehmer weitervergeben hat, steht
auch ihm das Kündigungsrecht
gemäß Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe b zu, wenn der ihn als Auftragnehmer verpﬂichtende Vertrag
(Hauptauftrag) gemäß Absatz 4
Nummer 2 Buchstabe b gekündigt
wurde. Entsprechendes gilt für
jeden Auftraggeber der Nachunternehmerkette, sofern sein jeweiliger
Auftraggeber den Vertrag gemäß
Satz 1 gekündigt hat."

Der Hintergrund dieser Neufassung des
§ 8 Abs. 4 VOB/B liegt in der Harmonisierung mit § 133 GWB. Der gänzlich neue
§ 8 Abs. 5 VOB/B schafft für den Auftragnehmer, der mit seinem Nachunternehmer die VOB/B wirksam in den Werkvertrag einbezogen hat, die Möglichkeit,
gegenüber diesem eine außerordentliche Kündigung nach Maßgabe des § 8
Abs. 4 Nr. 2 b) VOB/B auszusprechen,
sobald ihm selbst auf dieser Grundlage
der Auftrag entzogen wird. Insofern wird
vermieden, dass der Auftragnehmer gegenüber seinem Nachunternehmer auf
die Möglichkeit einer ordentlichen Kündigung zurückgreifen muss, infolge derer
er diesem gegenüber zur vollen Zahlung
des Werklohns verpﬂichtet wäre. Durch

die Regelung des § 8 Abs. 5 VOB/B besteht damit die Möglichkeit, dieselbe
Kündigungsmöglichkeit auf die gesamte
Nachunternehmerkette zu erstrecken.
Neuerungen der VOB/C
Die Neuerungen der VOB/C betreffen
insbesondere 16 Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) im Bereich Hoch- und 25 ATV
im Bereich Tiefbau. Insbesondere wurde der VOB/C mit der DIN 18234 Horizontalspülbohrverfahren eine neue ATV
hinzugefügt. Schließlich wurden 26 ATV
fachtechnisch fortgeschrieben und 14
ATV bezüglich der Normverweise aktualisiert (siehe nachstehenden Überblick zu
diesem Beitrag). Die fortgeschriebenen
ATV gelten dabei seit dem 15.09.2015.
Sofern bisher zur Beschreibung des Baugrundes auf sogenannte Boden- und
Felsklassen zurückgegriffen wurde, erfolgte nunmehr im Zuge der vorgenannten Fortschreibung mittels der Kategorisierung in sogenannte Homogenbereiche
eine alle ATV im Bereich Tiefbau betreffende Vereinheitlichung.
Zwischenzeitlich war bezüglich der DIN
18300 noch ein Rückgriff auf die VOB/C
2012 möglich, zumindest bis zum Abschluss ihrer Fortschreibung. Sofern inzwischen gleichwohl die Fassung 2015
Verwendung gefunden haben sollte, war
hinsichtlich der ZTV E-StB 09 die Geltung
der Abschnitte 3.1.1, 3.1.2 sowie im Abschnitt 2.4 der mit Randstrich gekennzeichnete Absatz abzubedingen.
Insgesamt ist hervorzuheben, dass die
ATV die anerkannten Regeln der Technik
beinhalten, so dass im Hinblick auf eine
vergaberechtskonforme
Leistungsbeschreibung die Umsetzung der Vorgaben
der neugefassten ATV empfehlenswert
erscheint.
Zumindest hinsichtlich Teil B der VOB
wird wahrscheinlich deren Bedeutung
abnehmen, wenn das Vorhaben der Bundesregierung umgesetzt werden sollte,
in das BGB eine Art Baugesetzbuch zu
implementieren. Der Entwurf der Bundesregierung zeigt, dass maßgebliche
Vorschriften der VOB dann in die Neuregelung des BGB Eingang ﬁnden würden.
Es bleibt abzuwarten, wie schnell das
Vorhaben der Bundesregierung umgesetzt wird.
Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

© KH Vogtland HWR II/2016

21

Baurecht

Überblick über die Neuerungen in der VOB/C:
(F) = Das Dokument wurde zur Anpassung an die Entwicklung des Baugeschehens fachtechnisch überarbeitet;
die Normenverweise wurden aktualisiert – Stand 2015-03.
(R) = Das Dokument wurde redaktionell überarbeitet; die Normenverweise wurden aktualisiert – Stand 2015-03.
(N) = Das Dokument wurde neu aufgestellt und erstmalig in die VOB aufgenommen.
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(F) 18300

„Erdarbeiten“

(F) 18319

„Rohrvortriebsarbeiten“

(F) 18301

„Bohrarbeiten“

(F) 18320

„Landschaftsbauarbeiten“

(R) 18302

„Arbeiten zum Ausbau
von Bohrungen“

(F) 18321

„Düsenstrahlarbeiten“

(F) 18322

„Kabelleitungstiefbauarbeiten“

(R) 18303

„Verbauarbeiten“

(R) 18323

„Kampfmittelräumarbeiten“

(R) 18304

„Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten“

(N) 18324

„Horizontalspülbohrverfahren“

(R) 18305

„Wasserhaltungsarbeiten“

(R) 18325

„Gleisbauarbeiten“

(F) 18306

„Entwässerungskanalarbeiten“

(R) 18326

(F) 18307

„Druckrohrleitungsarbeiten
außerhalb von Gebäuden“

„Renovierungsarbeiten
an Entwässerungskanälen“

(F) 18330

„Mauerarbeiten“

(R) 18308

„Drän- und Versickerarbeiten“

(F) 18331

„Betonarbeiten“

(R) 18309

„Einpressarbeiten“

(F) 18335

„Stahlbauarbeiten“

(F) 18311

„Nassbaggerarbeiten“

(F) 18340

„Trockenbauarbeiten“

(F) 18312

„Untertagebauarbeiten“

(F) 18345

„Wärmedämm-Verbundsysteme“

(R) 18313

„Schlitzwandarbeiten
mit stützenden Flüssigkeiten“

(F) 18349

„Betonerhaltungsarbeiten“

(F) 18350

„Putz- und Stuckarbeiten“

(F) 18314

„Spritzbetonarbeiten“

(F) 18351

(R) 18315

„Verkehrswegebauarbeiten –
Oberbauschichten ohne
Bindemittel“

„Vorgehängte Hinterlüftete
Fassaden“

(F) 18353

„Estricharbeiten“

(F) 18354

„Gussasphaltarbeiten“

(R) 18316

„Verkehrswegebauarbeiten –
Oberbauschichten mit
hydraulischen Bindemitteln“

(F) 18361

„Verglasungsarbeiten“

(F) 18365

„Bodenbelagarbeiten“

(F) 18386

„Gebäudeautomation“

(F) 18451

„Gerüstarbeiten“

(F) 18459

„Abbruch- und Rückbauarbeiten“

(R) 18317

„Verkehrswegebauarbeiten –
Oberbauschichten aus Asphalt“

(R) 18318

„Verkehrswegebauarbeiten –
Pﬂasterdecken und Plattenbeläge
in ungebundener Ausführung,
Einfassungen“
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Welche Krankenkasse macht gute Arbeit,
wenn ich mal nicht arbeiten kann?

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

Recht & Gesetz
Service

Online-Weiterbildung mit der IKK classic
Aktuelle Webinar-Termine
Aktuelle Informationen sind insbesondere für Betriebsinhaber und Führungskräfte unverzichtbar. Im hektischen Berufsalltag fehlt jedoch oft die Zeit, um sich
schnell und unkompliziert auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen. Deshalb
bietet die IKK classic regelmäßige kostenfreie, kompakte Online-Seminare an.
Sucht am Arbeitsplatz:
16.06.2016; 15-16:30 Uhr
Schwerpunkt des Webinars ist der richtige Umgang mit betroffenen Kollegen
anhand von Beispielen. Das Webinar ist
praxisnah aufgebaut und lässt genügend
Zeit für Fragen.
Baulohn leicht gemacht:
20.09.2016, 15-16:30 Uhr
Anhand praxisnaher Beispiele informiert
dieses Aufbauseminar über Besonder-

heiten im Zusammenhang mit dem Thema Baulohn, wie z. B. Überbrückungsgeld, Saisonkurzarbeitergeld oder über
die korrekte Berechnung der Beiträge für
die Zusatzversorgungskassen.
Einführung in das Betriebliche
Gesundheitsmanagement:
28.09.2016, 10-11:30 Uhr
Bedeutung, Chancen, Inhalte und Ablauf
des betrieblichen Gesundheitsmanagements mit Praxisbeispielen.

beantwortet. Weitere Informationen zu
Inhalten und Anmeldung gibt es unter
www.ikk-classic.de/seminare. Nach der
Anmeldung erhalten die Teilnehmer ihre
Zugangsdaten und alle weiteren Informationen zum Ablauf per E-Mail.

Für die Teilnahme an einem Webinar
der IKK classic sind keine komplizierten Downloads oder Installationen erforderlich. Benötigt wird nur ein PC mit
Internetzugang und Lautsprecher- bzw.
Kopfhöreranschluss. Die Teilnehmer
können während des Seminars Fragen
im Online-Chat stellen. Im Anschluss an
das Seminar werden dann alle Fragen

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

J e t zt
we c h s
e ln !

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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Krankenversicherung in der Ausbildung
Azubis in die IKK classic!
In wenigen Wochen beginnt für viele
junge Leute ein besonderer Lebensabschnitt: die beruﬂiche Ausbildung. Zum
aller ersten Mal müssen sich die frischgebackenen Azubis auch für eine eigene
Krankenkasse entscheiden. Was dabei
und allen anderen sozialversicherungsrechtlichen Fragen zu beachten ist, dazu
beraten die Mitarbeiter der IKK classic
unter der kostenfreien Hotline 0800
455 1111.

Grundsätzlich gilt: Wer bisher in der
Familienversicherung seiner Eltern
war, hat keinerlei Bindungsfrist an die
bisherige Krankenkasse zu beachten,
sondern kann sofort Mitglied seiner
gewählten Kasse werden. Wer die IKK
classic wählt, kann dann auf Unterstützung bauen. Sie kümmert sich um die
notwendigen Formalitäten rund um die
Krankenversicherung. Das AusbildungsNachweisheft stellt die IKK classic kostenfrei zur Verfügung. Leistungen und

Service der IKK classic können sich zudem bei jungen Leuten sehen lassen.
Auch die ﬁnanziellen Extras überzeugen
- ein Bonusprogramm, ein Gesundheitskonto zur individuellen Nutzung für gesundheitsfördernde Aktivitäten oder zusätzliche Vorsorge und Wahltarife bieten
einige ﬁnanzielle Vorteile.
Weitere Informationen können unter
www.ikk-classic.de nachgelesen werden.

Kein Hitzefrei für Arbeitnehmer
Was Betriebe und Mitarbeiter
tun können
Auch in diesem Sommer wird es in Sachsen die eine oder andere Hitzewelle geben und den Arbeitsalltag zu einer besonderen Herausforderung machen. Bereits
ab Temperaturen von 25 °C sinkt die
Leistungsfähigkeit pro zusätzlichen Wärmegrad um etwa zwei bis fünf Prozent.
Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und
Kreislaufprobleme sind die häuﬁgsten
Auswirkungen. Wer im Freien arbeitet,
wird zusätzlich durch UV-Strahlung und
hohe Ozonwerte belastet.
„Hitzefrei gibt es im Arbeitsalltag aber leider nicht“, so Karlheinz Spörl, Regionalgeschäftsführer der IKK classic in Plauen. „Doch Arbeitgeber und Arbeitnehmer
können einiges tun, um die Belastung so
gering wie möglich zu halten.“
Die Arbeitsstätten-Verordnung verpﬂichtet den Arbeitgeber, für eine gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur zu
sorgen und Arbeitnehmer gegen direkte
Sonneneinstrahlung zu schützen. An heißen Sommertagen darf die Obergrenze
von 26°C Raumtemperatur jedoch überschritten werden.
Mobile Klimageräte und Ventilatoren
können dann für Abkühlung sorgen.
Diese Geräte sollten so gestellt werden,
dass keine Zugluft entsteht – sonst verlassen die Mitarbeiter den Arbeitsplatz
mit steifem Hals, Erkältung und Bindehautentzündung. Abkühlung schafft
auch intensives Durchlüften in der Nacht

oder in den frühen Morgenstunden. Danach die Sonne mit Rollos oder Markisen „aussperren“. Für Büroangestellte
ist es hilfreich, wenn der Chef den Krawattenzwang etwas lockert, denn helle,
luftdurchlässige und locker sitzende Kleidung kann den größten Wärmestau verhindern. Für eine Abkühlung kann man
sich zwischendurch kühles Wasser über
die Handgelenke ﬂießen lassen.
Das Wichtigste bei tropischen Temperaturen ist, ausreichend zu trinken - mindestens 2,5 Liter am Tag. Bei großer Hitze kann der Körper bis zu 2 Liter Schweiß
pro Stunde verlieren. Dieser Flüssigkeitsverlust muss ausgeglichen werden.
„Ideal sind nicht zu kalte, alkohol- und
koffeinfreie Getränke, wie Mineralwasser mit wenig Kohlensäure, Kräuter- und

Früchtetees und verdünnte Fruchtsäfte“,
rät Karlheinz Spörl.
Auf schwer verdauliches Essen sollte man
besser verzichten. Auch auf zu scharfes
Essen, um die Schweißdrüsen nicht zusätzlich anzuregen. Absolute Pﬂicht für
Arbeitnehmer im Freien sind Sonnenschutzmaßnahmen, wie Sonnenbrille,
Sonnencreme und Kopfbedeckung.
Manche Außenarbeitsplätze lassen sich
durch Sonnensegel oder Sonnenschirme schützen. Wenn möglich, sollten Arbeitsabläufe so organisiert werden, dass
schwere körperliche Arbeiten am frühen
Morgen oder gegen Abend erledigt werden. Dabei sollte man häuﬁger als sonst
für kleine Ruhepausen zum Abkühlen
und Erholen sorgen.
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IKK classic unterstützt Selbsthilfegruppen im Vogtland
Vogtländische Selbsthilfegruppen können auch in diesem Jahr bei der IKK
classic Fördergelder für gesundheitsbezogene Projekte beantragen.
„In diesem Jahr wurde der zur Verfügung
stehende Betrag deutlich aufgestockt“,
so Karlheinz Spörl, Regionalgeschäftsführer der IKK classic in Plauen. „Allein
für das Vogtland stehen insgesamt 5.000
Euro für Selbsthilfeprojekte bereit.“ Die
IKK classic fördert mit diesem Geld u. a.
krankheitsbezogene Seminare, Vorträge
oder Informationsmaterialien der Selbsthilfegruppen. Aus der eigenen Betroffenheit heraus unterstützen sich Menschen
in der Selbsthilfe gegenseitig.
Sie leisten einen wesentlichen Beitrag
bei der Bewältigung von Krankheiten und
Behinderungen. Im vergangenen Jahr
ermöglichte die IKK classic mit knapp
115.000 Euro insgesamt 170 individu-

elle Selbsthilfeprojekte in Sachsen. In
diesem Jahr stellt die Krankenkasse im
Freistaat ein Gesamtbudget von rund
308.000 Euro für individuelle Projekte
der Selbsthilfe zur Verfügung.

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

MEWA DYNAMIC®
Bewegungsfreiheit kann
man mieten.
WIR MANAGEN DAS

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

Hier geht’s zum Film

26 AZ_Dyn_Construct_190x139_links_Jena_SSP_VKL.indd
© KH Vogtland HWR II/2016

1

10.05.16 09:34

Service

paydirekt – Einfach, direkt und sicher online bezahlen
„made in Germany“
Für immer mehr Menschen gehört Einkaufen im Internet heute zum Alltag.
Sie brauchen daher ein Online-Bezahlverfahren, das einfach angewendet,
schnell ausgeführt und vor allem ganz
sicher ist.
Die Sparkasse Vogtland hat die
Antwort – paydirekt!
paydirekt ist das neue Online-Bezahlverfahren der deutschen Sparkassen
und Banken. Mit paydirekt zahlen
Sparkassenkunden im Internet mit ihrem Sparkassen-Girokonto – einfach,
direkt und sicher. Denn paydirekt ist
eine für den Kunden kostenlose Erweiterung des Sparkassen-Girokontos.
Das neue Online-Zahlverfahren paydirekt ist „made in Germany“. Das
heißt, es unterliegt den strengen Sicherheitsanforderungen der deutschen Sparkassen und Banken. Durch
die Verknüpfung mit dem Girokonto
bietet paydirekt allen an einer OnlineTransaktion Beteiligten besonders
hohe Sicherheit. Die Kontodaten des
Kunden bleiben in der SparkassenFinanzgruppe. Sie werden nicht an externe Zahlungsdienste oder den Händler weitergegeben.
Mit paydirekt bezahlen ist einfach und
bequem. Einmal im Online-Banking
der Sparkasse Vogtland für paydirekt

Mit der SparkassenCard Plus
gewerblich jederzeit liquide

Für einen Unternehmer ist die finanzielle Entscheidungsfreiheit
ein wesentlicher Aspekt für das
geschäftliche Handeln und somit
auch ein entscheidender Faktor
für den unternehmerischen Erfolg.
Umso besser, wenn er einen Finanzpartner an seiner Seite hat,

registriert, zahlen Kunden ihre Online-Einkäufe nur mit Benutzername und Passwort.
Drei Schritte genügen:
Eins: paydirekt auswählen. Zwei: Benutzernamen und Passwort eingeben. Drei: Zahlung
bestätigen.
Während des Zahlungsvorgangs läuft
eine Sicherheitsprüfung im Hintergrund –
ein weiteres Sicherheits-Plus von paydirekt.

Maßarbeit
ist einfach.

In wenigen Einzelfällen bestätigen Kunden ihre Zahlung,
indem sie zusätzlich
eine TAN eingeben.
Damit sind die Kunden der Sparkasse
Vogtland bei ihren
Online-Einkäufen mit
paydirekt optimal abgesichert.

Käufern das Geld direkt auf ihr Giro-

Liefert ein Händler nicht, genießen
paydirekt Kunden Käuferschutz: Sie
erhalten ihr Geld schnell und unkompliziert zurück. Denn bei Rückabwicklung einer paydirekt-Transaktion wird

konto gutgeschrieben. Darüber hinaus
behalten Sparkassenkunden den vollen Überblick, denn ihre Zahlungen
sind im Online-Banking ihrer Sparkasse
jederzeit sichtbar.

der bei kurzfristigen Anschaffungen eine schnelle, unkomplizierte
und vor allem liquiditätsschonende Lösung parat hat: Die SparkassenCard Plus gewerblich.

Genauso einfach wie die Bezahlung ist auch die Rückzahlung: Monatlich wird eine
vorher festgelegte Rate vom
Geschäftskonto abgebucht, bis
die Kreditsumme beglichen
ist. Auch Sondertilgungen sind
jederzeit möglich.

Die Sparkasse Vogtland räumt ein
bestimmtes Kreditvolumen ein,
über das völlig frei und ganz flexibel verfügt werden kann. Ein weiteres großes Plus: Die Zinskonditionen sind deutlich günstiger als
beim Kontokorrentkredit.

Wenn man den passenden
Kredit immer in der
Brieftasche dabei hat.
SparkassenCard Plus
gewerblich.

Eine rundum perfekte
Lösung für das Unternehmen
von heute!
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Sicher
online zahlen
ist einfach.
Wenn Sie mit paydirekt,
unserem neuen Service,
direkt mit Ihrem Girokonto bezahlen können.
Und dem guten Gefühl,
dass Ihre Daten in guten
Händen sind. Ein Bezahlverfahren made in Germany.
.

Wenn’s um Geld geht

S Sparkasse
Vogtland

