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Liebe Handwerkskolleginnen,
liebe Handwerkskollegen,

Aktuelles:

In der Herbstausgabe unserer Handwerksrundschau 2016 erfahren Sie wieder
Wissenswertes aus den Bereichen Arbeitsrecht und Baurecht. Beispielsweise wird
über die Haftung eines GmbH-Geschäftsführers informiert, mehr dazu erfahren
Sie auf Seite 11.
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Zudem stellt sich ein neuer Kooperationspartner der Kreishandwerkerschaft Vogtland vor: Die Helmsauer & Preuß GmbH informiert über Ihre Produkte aus dem
Bereich der Erfüllungs- und Gewährleistungsbürgschaften. Hierzu werden Sie ab
Seite 16 ausführlich informiert.

Aktuelle Urteile aus dem Arbeitsund Bauvertragsrecht

Auch unsere Partner im Handwerk die Sparkasse Vogtland, die IKK sowie carﬂeet
und MEWA informieren in der Zeitschrift wieder über aktuelle Angebote für das Handwerk. Des Weiteren ist unsere neueste Auﬂage der Broschüre „Aushangpﬂichtigen
Gesetze“ fertiggestellt worden (siehe unten!).
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Sehr geehrte Innungsmitglieder,

Vogtland Druck Concept.
Weitsicht.Vielfalt.Anspruch.

einige Arbeitsschutzgesetze und -verordnungen sind aushangpﬂichtig. Um den
Arbeitnehmern Gelegenheit zu geben, sich über ihnen zustehende Rechte sowie
ihnen obliegende Pﬂichten zu informieren, ist der Arbeitgeber aufgrund verschiedener gesetzlicher Vorschriften gehalten, deren Wortlaut leicht lesbar und an geeigneter Stelle im Betrieb zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen. Andernfalls
kann dem Arbeitgeber eine Geldbuße auferlegt werden.
Die Kreishandwerkerschaft hat in diesem Jahr eine Neuauﬂage der Aushangpﬂichtigen Gesetze erarbeitet! Für unsere Innungsmitglieder sind die Broschüren kostenfrei in unseren Geschäftsstellen in:

Aushangpflichtige
Gesetze
Gesetzlich vorgeschriebene
Bekanntmachungspflichten
für alle Arbeitgeber

Auerbach, Obere Bahnhofstraße 29, Klingenthal, Auerbacher Straße 35
zur Abholung bereit. Auf Wunsch erfolgt auch der Versand per Post.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihre Kreishandwerkerschaft Vogtland
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Aktuelles

Recht & Gesetz

Nachruf
Wir trauern um unseren geschätzten
Handwerkskollegen

Schneidwerkzeugmechanikermeister

✽ Rainer Hänel
Mitglied des Vorstandes der
Kreishandwerkerschaft Vogtland
Obermeister der Schneidwerkzeugmechanikerinnung
„Alte Gilde“ Auerbach
Ein großer Ehrenamtsträger des süd-westsächsischen
Handwerks ist viel zu früh von uns gegangen.
Seine Leistungen für das Handwerk, unsere
Kreishandwerkerschaft Vogtland und seine Innung
werden wir in ehrendem Gedenken bewahren.
Auerbach im Juni 2016
Hochachtungsvoll

Aktuelle Urteile aus dem Arbeits- und Bauvertragsrecht
Kein wirksamer Verzicht auf
Kündigungsschutzklage

Risiko Sekundenschlaf
Der Sekundenschlaf ist eines der Hauptrisiken bei langen Autofahrten, wird als
Unfallursache von vielen Autofahrern
aber immer noch unterschätzt.
DVR
Schätzungsweise jeder vierte Unfall mit
Todesfolge auf Autobahnen wird durch
kurzes Einnicken verursacht, meldet
der Deutsche Verkehrssicherheitsrat.
Tatsächlich legt ein Autofahrer, der bei
Tempo 130 seine Augen für fünf Sekunden geschlossen hält, in dieser Zeit 180
Meter im Blindﬂug zurück. Beim Aufwachen kommt es häuﬁg zu Fehlreaktionen
durch ruckartiges Lenken oder heftiges
Bremsen mit schweren Folgen.
Lange, gerade monotone Strecken sind
besonders gefährlich. Wer müde ist hat
auf solchen Strecken ein höheres Einschlafrisiko. Nicht nur die Nacht- und
frühen Morgenstunden sind unfallträch4
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tig. Sondern auch die Mittagszeit und
der frühe Nachmittag, besonders nach
einem reichhaltigen Essen.
Warnsignale ernst nehmen
Der Sekundenschlaf kündigt sich durch
zunehmende Müdigkeit an. Wer sich häuﬁger die Augen reibt oder bemerkt, dass
sich sein Lidschlag erhöht, sollte diese
Warnsignale richtig deuten. Auch häuﬁge
Lenkkorrekturen können ein Anzeichen
starker Müdigkeit sein. Schlaftrunkenes
Fahren ähnelt sehr stark dem Fahren in
angetrunkenem Zustand. Bei Versuchen
wurde festgestellt, dass 24 schlaﬂose
Stunden die gleiche Auswirkung auf die
Fahrtüchtigkeit haben wie ein Promille
Alkohol im Blut.
Neben Vielfahrern, die oft auf langen
Strecken unterwegs sind wie LKW- und
Busfahrer, sind Autotouristen die zweite
große Risikogruppe. Sie fahren lange

Strecken in entfernte Urlaubsländer,
ohne genügend Pausen zu machen.
Ebenfalls gefährdet sind junge Fahrer,
die nach einer Disko-Nacht in den frühen Morgenstunden unterwegs sind.
Die Müdigkeit, von der sie in der Disko
bei lauter Musik nichts gemerkt haben,
kommt am Steuer schnell und unvermittelt. Der dann folgende Sekundenschlaf
am Steuer von vollbesetzten Fahrzeugen
führt häuﬁg zu Unfällen mit schwersten
Folgen.
Hinter das Lenkrad sollten sich deshalb
nur Menschen setzen, die ausgeruht
sind und sich ﬁt fühlen. Bei ersten Anzeichen von Schläfrigkeit muss unbedingt
eine Pause eingelegt werden. Vermeintliche „Patentrezepte“ wie das Öffnen des
Seitenfensters sind trügerisch. Gegen
Müdigkeit hilft nur ausreichender Schlaf.
Quelle: DVR in BGBau aktuell II/2016

In unserem Rundschreiben Nr. 06/14
(Ziff. 58) hatten wir auf eine Entscheidung des LAG Niedersachsen (Urteil
vom 27. März 2014 – 5 Sa 1099/13)
hingewiesen, nach der der Verzicht
auf die Erhebung einer Kündigungsschutzklage im Fall der Erteilung eines
Arbeitszeugnisses mit der Note "gut"
wirksam sein kann. Diese Entscheidung wurde vom Bundesarbeitsgericht
(BAG, Urteil vom 24. September 2015
– 2 AZR 347/14) zwischenzeitlich aufgehoben.
Mit seinem Urteil hat das BAG klargestellt, dass die in einer Abwicklungsvereinbarung vom Arbeitgeber übernommene Verpﬂichtung, dem Arbeitnehmer
ein Zeugnis mit einer näher bestimmten (überdurchschnittlichen) Leistungsund Führungsbeurteilung zu erteilen,
keinen Vorteil darstellt, der geeignet
wäre, die mit dem Verzicht auf die
Erhebung einer Kündigungsschutzklage verbundene unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers auszugleichen.

Das BAG stellt zunächst noch einmal
klar, dass auf Abwicklungsvereinbarungen und darin enthaltene Klageverzichte die Vorschriften der §§ 307 ff. BGB
(Inhaltskontrolle von AGB) Anwendung
ﬁnden. Dabei stellt der Verzicht des Arbeitnehmers auf die Erhebung einer Kündigungsschutzklage vor Ablauf der Klagefrist grundsätzlich eine unangemessene
Benachteiligung i.S.d. § 307 Abs. 1 Satz
1 BGB dar. Eine solche kann allerdings
zu verneinen sein, wenn dem Arbeitnehmer an anderer Stelle vertraglich ein
Vorteil gewährt wird. Dabei müssen Vorund Nachteile in einem inneren Zusammenhang stehen. Der gewährte Vorteil
muss das durch die benachteiligende
Vertragsbestimmung
beeinträchtigte
Interesse stärken. Er muss außerdem
von einem solchen Gewicht sein, dass
er einen angemessenen Ausgleich für
die Beeinträchtigung darstellt. Insofern
bedarf es einer Abwägung zwischen dem
vereinbarten Nachteil einerseits und
dem gewährten Vorteil andererseits. Die
Erteilung eines besonders guten Zeugnisses stellt nach Auffassung des BAG
keinen Vorteil dar, der als angemessener Ausgleich für die damit verbundene

Benachteiligung, die sich aus dem Verlust des Klagerechts ergibt, angesehen
werden kann. Dies vor dem Hintergrund,
dass ein Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber gemäß § 109 Abs. 1 Satz 1 und
3 GewO einen gesetzlichen Anspruch auf
die Erteilung eines qualiﬁzierten Zeugnisses hat. Selbst wenn sich der Arbeitgeber
verpﬂichtet, ein Zeugnis mit einer "guten"
und damit überdurchschnittlichen Beurteilung von Leistung und/oder Verhalten
des Arbeitnehmers zu erteilen, erfülle er
damit lediglich einen gesetzlichen Anspruch des Arbeitnehmers.
Praxishinweis:
Soll der von einem Arbeitnehmer in einer
Abwicklungsvereinbarung erklärte Klageverzicht auf die Erhebung einer Kündigungsschutzklage wirksam sein, muss
dem Arbeitnehmer als Ausgleich vertraglich ein Vorteil gewährt werden, der von
solchem Gewicht ist, dass er einen angemessenen Ausgleich für die Beeinträchtigung darstellt. Ob tatsächlich ein solcher
Vorteil gewährt wird, ist jeweils im Einzelfall zu prüfen.
(Quelle: ZVOB, RS 05/16, 42)
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Recht & Gesetz

Schriftformerfordernis
bei vorzeitiger Beendigung
Mit Urteil vom 17.12.2015 (Az. 6 AZR
709/14) hat das BAG entschieden: Wird
einem Arbeitnehmer in einem Abwicklungsvertrag das Recht zur vorzeitigen
Beendigung des Arbeitsverhältnisses
eingeräumt, bedarf die vom Arbeitnehmer hierzu abzugebende Erklärung zwingend der Schriftform (§ 623 BGB).
Sachverhalt:
Der Arbeitgeber (AG) kündigte das Arbeitsverhältnis ordentlich und fristgemäß. Im anschließenden Kündigungsschutzverfahren schlossen die Parteien
einen Abﬁndungsvergleich, nach dem
das Arbeitsverhältnis zum 28.02.2014
enden sollte. Der Arbeitnehmerin (AN)
wurde aber das Recht eingeräumt, mit
einer Ankündigungsfrist von 3 Tagen
vorzeitig aus dem Arbeitsverhältnis auszuscheiden. In diesem Fall sollte die AN
für jeden Kalendertag des vorzeitigen
Ausscheidens einen zusätzlichen Abﬁndungsbetrag in Höhe von 70,- € erhalten.
Per Telefax erklärte die AN die vorzeitige
Beendigung des Arbeitsverhältnisses
zum 30.11.2013. Diese lehnte der AG ab
und kündigte seinerseits das Arbeitsverhältnis fristlos. Die Parteien stritten über
den korrekten Beendigungszeitpunkt.
Das BAG entschied, dass die von der AN
per Telefax abgegebene Erklärung nicht
der gesetzlichen Schriftform des § 623
BGB i.V.m. § 126 BGB genügte. Sie war
gemäß § 125 BGB nichtig und konnte
daher das Arbeitsverhältnis nicht wirksam zum 30.11.2013 beenden.
Mit dem vereinbarten Recht der AN, auf
eigenen Wunsch „vorzeitig" aus dem Arbeitsverhältnisauszuscheiden,
hätten
die Parteien ein Sonderkündigungsrecht
vereinbart, das der Konstellation in §
12 KSchG vergleichbar sei. Ein solches
Sonderkündigungsrecht könne Beschäftigten auch in einem Abwicklungsvertrag
eingeräumt werden. Seine Ausübung
unterfällt jedoch dem Formzwang des §
623 BGB, auch wenn die Parteien vereinbarten, dass lediglich eine „Anzeige“
vonnöten sei. Die sog. „Anzeige" ist eine
einseitige Willenserklärung, welche auf
Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu
einem bestimmten Termin gerichtet ist.
6
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Sie stellt damit nicht nur eine geschäftsähnliche Handlung oder Wissenserklärung dar, mit welcher die Vertragspartner
über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses lediglich informiert werden. Vielmehr konnte das Arbeitsverhältnis erst
durch die Gestaltungswirkung dieser Erklärung zu einem konkreten Termin beendet werden. Deshalb handelt es sich
bei einer solchen Erklärung funktional
nicht um eine „Anzeige“ sondern um
eine Kündigung. Die Vorgaben des § 623
BGB sind daher zwingend einzuhalten.
Auch aus Gründen der Rechtssicherheit
und Beweiserleichterung ist im Falle
einer vorzeitigen Beendigungserklärungdas Formerfordernis von Bedeutung.
Praxishinweis:
Die Entscheidung hat Auswirkung auf die
Praxis der Umsetzung von Aufhebungsverträgen, Abwicklungsvereinbarungen
oder auch gerichtlichen Vergleichen.
Häuﬁg werden sog. „Turbo-Klauseln“ vereinbart, die dem Mitarbeiter ein vorzeitiges Beenden des Arbeitsverhältnisses
ermöglichen. Bislang wurde im Interesse
einfacher Verfahrensabläufe eine formlose Anzeige (z.B. per EMail, Telefax oder
auch mündlich) für ausreichend gehalten bzw. in entsprechenden Vergleichsregelungen ausdrücklich benannt, um die
gewünschte Rechtsfolge der vorzeitigen
Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu
bewirken. Dies ist –so das BAG– unzulässig. Aus Gründen der Rechtssicherheit
müssen sich nunmehr alle Beteiligten
umstellen. Wir bitten um Beachtung!
(Quelle: ZVOB, RS 05/16, 43)

Kurze Unterbrechung kann
urlaubsrechtlich unschädlich sein
Mit Urteil vom 20.10.2015 (Az. 9 AZR
224/14) hat das Bundesarbeitsgericht
(BAG) entschieden, dass jedenfalls dann,
wenn die Arbeitsvertragsparteien vor Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses die
Begründung eines neuen Arbeitsverhältnisses vereinbaren und nur eine kurzfristige Unterbrechung eintritt, beide Arbeitsverhältnisse urlaubsrechtlich als Einheit
zu betrachten sind. Endet nach Erfüllung
der 6-monatigen Wartezeit das (zweite)
Arbeitsverhältnis im 2. Kalenderhalbjahr,
besteht Anspruch auf den vollen Jahresurlaub.

Sachverhalt:
Der Kläger (K) war bei der Beklagten (B)
seit 01.01.2009 als Innendienstmitarbeiter beschäftigt. Mit Schreiben vom
30.05.2012 kündigte er sein Arbeitsverhältnis zum 30.06.2012.
Am 21.06.2012 schlossen die Parteien auf Initiative der B einen neuen Arbeitsvertrag mit Wirkung ab 02.07.2012
(Montag). Das Arbeitsverhältnis endete
schließlich auf Grund fristloser Kündigung der B am 12.10.2012. Die Parteien
stritten noch über die Höhe des Urlaubsabgeltungsanspruches. Das BAG vertrat
die Auffassung, dass im vorliegenden
Fall die Vorschriften über den Teilurlaub
(§ 5 BUrlG) nicht anzuwenden sind, sondern Anspruch auf vollen Jahresurlaub
besteht. K habe bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Oktober 2012 die
6-monatige Wartezeit des § 4 BUrlG erfüllt. Die eintägige Unterbrechung des
Arbeitsverhältnisses am 01.07.2012 war
nach Auffassung des BAG für die Erfüllung der Wartezeit und damit für das Entstehen eines Anspruchs auf Vollurlaub
unerheblich. Nach Auffassung des BAG
gebietet es der Wortlaut des § 4 BurlG
nicht, für die Erfüllung der Wartezeit nur
Zeiten eines rechtlich ununterbrochenen
Arbeitsverhältnisses zu berücksichtigen.
Schon in Fällen, in denen ein Arbeitsverhältnis direkt im Anschluss an ein Ausbildungsverhältnis begründet wird, geht
die Rechtsprechung davon aus, dass die
Urlaubsabgeltung nach Beendigung der
Ausbildungszeit ausgeschlossen ist, da
eine fortdauernde Rechtsbeziehung zwischen den Parteien besteht.
Der Resturlaub aus der Ausbildung kann
noch im Arbeitsverhältnis realisiert werden. Unter ähnlichen Erwägungen wurde
der vorliegende Fall bewertet. Das Bundesurlaubsgesetz verfolge vorrangig das
Ziel, den Anspruch des Arbeitnehmers
auf bezahlte Freizeit zu verwirklichen.
Demgemäß sei die Abgeltung des Urlaubs nur in unvermeidbaren Ausnahmefällen zuzulassen. In Fällen, in denen das
neue Arbeitsverhältnis schon vor Beendigung des alten vereinbart wird und nur
eine kurzfristige Unterbrechungszeit vorliegt, sei die - von der Gesetzessystematik her unerwünschte Abgeltung des Urlaubes im Ergebnis nicht gerechtfertigt.

Bild: © Rainer Sturm_pixelio.de

Praxishinweis:
Bislang vertrat das BAG die Auffassung,
dass zur Erfüllung der Wartezeit das Arbeitsverhältnis rechtlich nicht unterbrochen werden durfte, so dass bei mehreren Arbeitsaufnahmen innerhalb eines
Urlaubsjahres die Wartezeit immer wieder neu in Gang gesetzt und so stets nur
ein Teilurlaub erworben wird (vgl. BAG,
Urt. v. 15.11.2005, Az. 9 AZR 626/04).
Mit der vorliegenden Entscheidung wurde diese Rechtsprechung des BAG jedenfalls teilweise aufgegeben. Die bisher
recht klare Bewertung der Wartezeiterfüllung wurde so bedauerlicherweise abgeschafft. Unklar ist insbesondere, bis zu
welcher Zeitspanne denn eine „kurzfristige“ Unterbrechung urlaubsrechtlich unschädlich sein soll. Die Auslegung des §
4 BurlG ist für die Anwenderpraxis leider
wieder rechtsunsicherer geworden. Wir
bitten um Beachtung.
(Quelle: ZVOB, RS 05/16, 44)

Kündigung eines Werkvertrages
per E-Mail
Das OLG Frankfurt/Main hat mit seinem
Beschluss vom 16.03.2015 (Gz.: 4 U
265/14), welches mit Beschluss des
BGH vom 10.09.2015 (VII ZR 69/15)

bestätigt wurde, festgestellt, dass die
Kündigung eines Werkvertrages grundsätzlich formlos erfolgen kann. Soweit
die Schriftform vereinbart wurde, genügt
hier die telekommunikative Übermittlung.
Dazu zählen aufgrund des technischen
Standards nicht nur das Telegramm oder
das Telefax, sondern auch die E-Mail und
das Computerfax. In dem entschiedenen Fall wurde einem Unternehmer per
E-Mail ein Kündigungsschreiben, das als
PDF-Datei angefügt war, mit Briefkopf
und Unterschriften übersandt. Der Unternehmer hält die Kündigung mangels vereinbarter Schriftform für unwirksam und
verklagt den Auftraggeber auf Vergütung.
Das Landgericht Frankfurt/Main hat die
Klage abgewiesen, da das Vertragsverhältnis nach wirksamer Kündigung beendet worden sei. Die dagegen gerichtete
Berufung hatte keinen Erfolg. Zwar war in
dem zugrunde liegenden Fall die Schriftform der Kündigung vereinbart. Hierbei
handelt es sich aber lediglich um eine sogenannte gewillkürte Schriftform gemäß
§ 127 BGB. Das heißt, die Schriftform
wurde per Rechtsgeschäft vereinbart.
Soweit die Parteien die Übermittlungsform per Telekommunikation verhindern
wollten, die im § 127 Abs. 2 Satz 1 BGB
geregelt ist, hätten sie dies ausdrücklich
vereinbaren müssen. Die Kündigung war
daher wirksam.

Praxishinweis:
Zu beachten ist, dass bei VOB/B Werkverträgen die Kündigung gemäß § 9 Abs.
2 VOB/B bzw. gemäß § 8 Abs. 5 VOB/B
stets schriftlich zu erklären ist. Diese
Schriftform ergibt sich aus der Vereinbarung der VOB/B. Eine mündlich erklärte
Kündigung wäre daher nicht wirksam.
In diesem Fall dürfte es sich auch nicht
um eine rechtsgeschäftlich vereinbarte
Kündigung gemäß § 127 BGB handeln.
Das Landgericht Frankfurt/Main hat
mit seinem Urteil vom 08.01.2015 (GZ:
20-20O229/13) festgestellt, dass eine
Mängelanzeige beim VOB/B Vertrag nur
per Schriftform Wirksamkeit entfaltet.
Die Mängelanzeige per E-Mail hat in der
Regel mangels eigenhändiger Unterschrift keine verjährungsverlängernde
Wirkung und ist daher nicht wirksam,
soweit diese nicht mit einer qualiﬁzierten elektronischen Signatur versehen
ist. Diese Rechtsprechung wird auch auf
die schriftliche Kündigungserklärung bei
VOB/B-Verträgen anwendbar sein. Per EMail kann eine derartige Kündigung nur
erklärt werden, wenn eine sogenannte
elektronische Signatur vorliegt.
(Quelle: ZVOB, RS 05/16, 46)
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Baurecht

Wer muss beweisen, dass die Quittung über
eine erfolgte Barzahlung „echt“ ist?

Darf sich der Betrieb auf die Planung eines
Sonderfachmannes verlassen?

Im Geschäftsverkehr ist es immer noch
üblich, dass Kauf- oder Werkverträge
über geringe Beträge per Barzahlung
abgewickelt werden. Nach den im Zivilprozess allgemein gültigen Beweislastgrundsätzen muss jede Partei dasjenige beweisen, was für sie günstig ist.

Hierzu ist ein aktuelles Urteil des OLG
Köln vom 22.02.2016 (AZ: 11U106/15)
ergangen. Die Richter urteilten, dass
die Leistung des Auftragnehmers auch
dann mangelhaft ist, wenn sie den Vorgaben des Auftraggebers entspricht
aber nicht funktionstauglich ist. In diesem Zusammenhang ist wiederholt auf
die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Bedenkenanmeldung hinzuweisen. Die Prüf- und Hinweispﬂicht des
fachkundigen Auftragnehmers richtet
sich im Wesentlichen darauf, dass er
aus seiner Sicht erkennbare Planungsfehler entsprechend rügen muss.

Regelmäßig erfolgt dies, gerade dann,
wenn Barzahlungen geleistet worden
sind, durch die Vorlage einer entsprechenden Quittung. Fraglich ist hierbei
allerdings, ob eine vom Zahlungsempfänger unterschriebene Quittung zum
Nachweis der erfolgten Zahlung ausreicht, wenn der Zahlungsempfänger
den Geldempfang später bestreitet.
Sachverhalt: Ein Nachunternehmer
(NU) macht gegenüber dem Hauptunternehmer (HU) eine Restforderung aus
Werkleistungen und Materialkäufen in
Höhe von 16.217,37 Euro geltend. Der
HU wendet ein, dass er zusätzlich zu
den vom NU anerkannten Teilbeträgen
noch 23.500 Euro in bar bezahlt habe,
woraus sich sogar eine Überzahlung
von 7282,62 Euro ergebe und legt hierüber entsprechende Quittungen mit
Unterschrift des NU vor. Der NU bestreitet aber diese Zahlungen und behauptet, dass die Unterschriften nicht
von ihm stammen. Er verklagt daraufhin den HU auf Restzahlung. Der vom
Gericht beauftragte Sachverständige
hält die Unterschriften zwar mit großer
Wahrscheinlichkeit für echt, kann jedoch eine Fälschung nicht völlig ausschließen.
Kann der NU trotz der Quittungen
die Restforderung durchsetzen?
Mit dieser Frage hat sich das OLG Bamberg in seinem Urteil vom 18.09.2013
(3 U 27/13) beschäftigt und ist dabei
zu dem Ergebnis gelangt, dass dann,
wenn der Auftraggeber gegenüber der
Werklohnforderung des Auftragnehmers einwendet, er habe verschiedene
Barzahlungen geleistet und dafür entsprechende Quittungen vorliegt, er im
Bestreitensfall auch die Echtheit der
Quittungen uneingeschränkt beweisen
muss.
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„ Eine tatsächliche Vermutung, dass die
Zahlungen entsprechend den vorgelegten Quittungen erfolgt sind, kommt der
Beklagten nicht zu Gute.
Die von der Beklagten vorgelegten Quittungen sind Privaturkunden. Wenn sie
echt sind, begründen sie gemäß § 416
ZPO den vollen Beweis dafür, dass die
darin enthaltenen Erklärungen vom
Kläger stammen.“
Das gilt aber nur für echte
Urkunden.
Im vorliegenden Fall steht die Echtheit
der Urkunden gerade im Streit. Die Beklagte hat die Urkunden gemäß § 420
ZPO vorgelegt. Der Kläger hat sich zu
ihnen und den darauf beﬁndlichen Unterschriften gemäß § 439 Abs. 1 und 2
ZPO erklärt. Welche weiteren Angaben
der Kläger zu den nicht anerkannten
Urkunden hätte machen können, erschließt sich dem Senat nicht. Wenn
von der möglichen Sachverhaltsalternative ausgegangen wird, dass der Kläger die Unterschriften nicht geleistet
hat, konnte er in Bezug auf diese nicht
mehr vortragen, als ihre Echtheit zu bestreiten. Folglich kann aus dem bloßen
Bestreiten keine irgendwie geartete
Beweiserleichterung für die Beklagte
abgeleitet werden.
Fazit: In derartigen Fällen wird also,
wenn der Kläger bestreitet, dass die
Unterschrift auf der Quittung von ihm

stammt, das Gericht ein Sachverständigengutachten zur Echtheit der Unterschrift einholen. Kommt der Sachverständige dann nicht zu dem eindeutigen Ergebnis, dass die Unterschrift vom
Kläger stammt, dann ist die beklagte
Partei beweisfällig geblieben und wird
also im Rechtsstreit unterliegen.
Auch, wenn im Zivilrecht ausdrücklich
die prozessuale Wahrheitspﬂicht gilt,
also keine Partei von Gesetzes wegen
unwahre Angaben machen darf und die
versuchte Täuschung des Gerichts als
versuchter Prozessbetrug nach § 263
StGB strafbar ist, wird doch nirgendwo
so viel gelogen, wie vor Gericht. Wer
deshalb auf der sicheren Seite sein
will, der sollte Zahlungen immer nur in
Gegenwart eines Zeugen leisten, weil
dann wenn die Echtheit der Quittung bestritten wird, ein Zeugenbeweis als weiteres Beweismittel zur Verfügung steht.
Die Erfahrung zeigt wiederum, dass
Gerichte den Aussagen von Zeugen
meistens recht unkritisch gegenüber
stehen. Dies bedeutet, dass dann,
wenn der Zeuge nicht von Haus aus
einen schlechten und damit glaubwürdigen Eindruck auf das Gericht macht,
mit großer Wahrscheinlichkeit das Gericht davon ausgehen wird, dass dieser
die Wahrheit gesagt hat, so dass dann
die beklagte Partei den Rechtsstreit
gewinnen wird.
Wir bitten um Beachtung!

Beruht das vom Auftraggeber erstellte
Leistungsverzeichnis auf den Planungen von Sonderfachleuten und erkennen diese eine bestehende Problematik nicht, muss der bauausführende
Unternehmer nicht klüger sein als der
Sonderfachmann. Er darf sich bei seiner Bauausführung auf die Anordnungen bzw. Ausschreibungen der Sonderfachleute weitestgehend verlassen.
Lediglich offenkundige Fehler muss er
rügen. Insoweit ist davon auszugehen,
dass der Auftragnehmer der größeren
Fachkenntnis des Sonderfachmannes
vertrauen darf und von der Verpﬂichtung einer eigenen Prüfung und Anmeldung von Bedenken frei sein kann.
Im konkreten Fall hatte ein Unternehmen aus der Branche Heizung,
Lüftung, Sanitär einen Auftrag ausgeführt und für seine Leistung eine entsprechende Schlussrechnung von ca.
80 000 Euro gestellt. Der Auftraggeber
wendet hierzu ein, dass die Anlage
mangelhaft sei, weil die in der Baubeschreibung vorgegebenen Temperaturen nicht eingehalten wurden. Im Prozess der Vorinstanz (Landgericht) führt
der Gerichtssachverständige aus, dass
die gerügten Mängel auf fehlerhafte
Vorgaben der vom Auftraggeber beauftragten Sonderfachleute zurückzuführen seien. Der Auftragnehmer sei nicht
in der Lage gewesen, diese ohne weiteres zu erkennen und seine Prüfpﬂicht
hat er damit nicht vernachlässigt. Der
Auftraggeber wendet sich mit seiner
Berufung zum OLG Köln gegen dieses
erstinstanzliche Urteil.

Beim OLG Köln hat die Berufung keinen Erfolg. Das Gericht führt zwar aus,
dass die Leistung des Auftragnehmers
nur dann vertragsgerecht sei, wenn der
Auftragnehmer ein funktionstaugliches
und zweckentsprechendes Werk herstellt. Trotz dieses für den Auftragnehmer günstigen Urteils kann nur erneut
darauf hingewiesen werden, dass sich
dieser im Fall einer fehlerhaften Leistungsbeschreibung am besten einer
Haftung für Mängel entziehen kann,
wenn er Bedenken ordnungsgemäß angemeldet hat.
Die Bedenkenanmeldungen sollten
grundsätzlich schriftlich erfolgen und
sollten an den Bauherren und den Architekten gleichzeitig mitgeteilt werden.
Das Gericht stellt in seiner Entscheidung klar, dass sich der Auftragnehmer
auf eine fachkundige Planung und ein
auf einer solchen Grundlage erstelltes
Leistungsverzeichnis grundsätzlich verlassen kann, sofern er nicht offensichtlich Fehler entdecken muss. Bei einem
Leistungsverzeichnis bzw. Planungen,
die von Sonderfachleuten erstellt worden sind, muss der bauausführende
Auftragnehmer nicht klüger sein als
diese. Vielmehr darf er sich auf die Aussagen der Sonderfachleute verlassen,
soweit diese nicht offensichtlich unzutreffend sind. Der beauftragte Sachverständige hat dies im Prozess so auch
geäußert.
Es ist aber trotzdem Vorsicht geboten,
wenn die Bauleistung von einer Fachﬁrma mit besonderen Spezialkenntnissen ausgeführt wird. In einem solchen
Fall erhöht sich die Prüfpﬂicht der Firma doch erheblich und auch eine von
einem Sonderfachmann getätigte Planung ist einer besonderen Prüfung zu
unterziehen.
In solchen Fällen sollte jede ausführende Firma genau kennen, welchen Leistungsumfang sie zu erbringen hat und
welche Möglichkeiten zur Prüfung hier
zur Verfügung stehen und in wie weit
sie als Spezialﬁrma beauftragt worden
ist.

Es bleibt dabei der Grundsatz, besser
ordnungsgemäß Bedenken anzumelden als sich darauf zu verlassen, dass
im Einzelfall eine solche Bedenkenanmeldung entbehrlich sein kann.
Als Schlussbemerkung kann man noch
hinzufügen, dass sich die Auftragnehmer nicht scheuen sollten, Bedenken anzumelden, und dies, vielleicht
im Glauben, dass durch eine Bedenkenanmeldung das Vertragsverhältnis
gestört werden könnte, unterlassen.
Dieser Fehler wird häuﬁg gemacht, weil
manche Auftragnehmer die Auffassung
vertreten, „ich kann mich nicht mit meinem Auftraggeber durch Bedenkenanmeldung in Zwietracht begeben.“ Dieser Trugschluss wird spätestens dann
gegenwärtig, wenn bei Vertragsabwicklung der Auftraggeber sich auf Mängel
beruft, die eigentlich der Unternehmer
nicht zu verantworten hat und vergessen hat, zum Beispiel Bedenken anzumelden gegen vorgesehene Materialien oder Ausführung der Bauleistung
bzw. Leistungen vor Vor- und Nebengewerken.
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Was ist ein Mangel?
Der Sachverhalt: Innerhalb der Gewährleistungsfrist haftet der Auftragnehmer
dem Auftraggeber für Mängel an seiner
Leistung. In der Baupraxis wird allerdings der Begriff des Mangels häuﬁg unterschiedlich gedeutet.
Zum vorliegenden Fall: Nach erfolgter
Abnahme der Bauleistung, hier Fliesenlegearbeiten stellt sich heraus, dass die
Fugen nicht die erforderliche Konsistenz
aufweisen. Es kommt zu Feuchtigkeitsschäden im Bereich der Nasszelle. Dort
brechen die Fugen teilweise aus. Der Auftraggeber behauptet daraufhin, dass der
Auftragnehmer die Fugen mangelhaft
hergestellt haben soll. Der Auftragnehmer wendet ein, der Zustand der Fugen
beruhe auf einer unsachgemäßen Reinigung der Fliesen. Dieser Behauptung tritt
der Auftraggeber entgegen und erklärt,
dass dies den Auftragnehmer nicht entlasten könne.
Gleichwohl, wenn diese Behauptung zutreffend wäre, würde es trotzdem einen
gewährleistungspﬂichtigen Mangel darstellen. Der Auftraggeber wendet ferner
ein, dass der Auftragnehmer seiner Prüfund Hinweispﬂicht nicht mehr nachgekommen sei, da er ihn darauf hinweisen
müsste, dass eine Reinigung der Fugen
nur mit neutralen oder alkalischen Reinigungsmitteln möglich sei.

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofes: Der BGH hat diese Frage mit Urteil
vom 25.02.2016 – AZ VII/ZR210/13 verneint. Der BGH führt hierzu aus, dass allein aus der Tatsache, dass die Fugen im
Fliesenbelag teilweise zerstört sind, sich
noch nicht ergibt, dass ein Mangel vorgelegen hat. Bei der Beurteilung, ob ein
Werk mangelhaft ist, kommt es grundsätzlich darauf an, ob zum Zeitpunkt der
Abnahme der Mangel vorgelegen hat. Der
BGH führt weiter aus, „mit einem nach
einer durchgeführten Abnahme eingetretenen Zustand kann die Mangelhaftigkeit eines Werkes allein nicht begründet
werden.“ Weiter führt der BGH aus, dass
es nicht erkennbar sei, dass der Auftragnehmer seine Prüf- und Hinweispﬂicht
verletzt hätte. Diese Pﬂicht besteht nur,
wenn der Auftragnehmer zum Beispiel
aufgrund der vorgesehenen Ausführung
einen Mangel befürchten muss (§ 4 Absatz 3 VOB/B). Bei der Hinweispﬂicht geht
es also nicht ausschließlich darum, den
Auftraggeber darüber zu belehren, wie
ein späterer Schaden – der nach Abnahme eintritt – abgewendet werden kann.
Für die Praxis ergeben sich aus dem
vorbezeichneten Urteil des Bundesgerichtshofes folgende Hinweise. Der BGH
hat dem vorinstanzlichen Gericht aufgegeben, Nachforschungen darüber anzustellen, ob der Auftragnehmer die Fugen

unzureichend hergestellt hat. Sollte sich
diese Frage nicht eindeutig beantworten
lassen und es bleibt dabei, dass in diesem Fall zwei unterschiedliche Schadensursachen denkbar sind, so geht dies zu
Lasten des Auftraggebers, der nach der
Abnahme die Beweislast für das Bestehen von Mängel zu tragen hat.
Dieses Urteil zeigt darüber hinaus, wie
ein Gewährleistungsmangel vom Verschleiß abzugrenzen ist. Ist eine Leistung
zum Zeitpunkt der Abnahme mangelfrei
und es werden Leistungsteile bzw. die Gesamtleistung erst während der Gewährleistungsfrist aufgrund ihrer üblichen
Lebenserwartung (normative Nutzungsdauer) sichtbar, so liegt kein Gewährleistungsfall vor, sondern die Schäden sind
dann der üblichen Ingebrauchnahme
des Werkes bzw. einer überdurchschnittlichen Beanspruchung zuzurechnen.
In allgemeinen Geschäftsbedingungen
können durchaus andere Vereinbarungen getroffen werden, indem sich zum
Beispiel der Auftragnehmer für eine weiterführende Garantie verpﬂichtet. Damit
kann er unter Umständen garantieren,
dass seine Leistung über eine bestimmte Zeit hinaus mangelfrei bleibt und auch
Leistungsmängel in dieser Zeit kostenfrei
beseitigt werden. Von solchen Garantieversprechen ist jedoch abzuraten, da die
Haftungsrisiken hier relativ groß sind.

Haftet ein GmbH-Geschäftsführer auch mit seinem
persönlichen Vermögen?
Große Unkenntnis bei betroffenem
Personenkreis
Durch meinen Beruf als Rechtsanwalt
bekomme ich häuﬁg Einblicke in die
Tätigkeit bzw. Untätigkeit von Geschäftsführern einer GmbH oder auch anderer
Kapitalgesellschaften. Dabei fällt mir
manchmal der Titel eines alten Filmes
ein: „Denn sie wissen nicht, was sie tun“
Wenn man sich überlegt, dass nahezu
jeder in Deutschland als Geschäftsführer
einer GmbH ins Handelsregister eingetragen und tätig werden kann, ohne auch
nur über die geringsten kaufmännischen
Kenntnisse oder Ausbildung zu verfügen, muss man sich nicht wundern, dass
gerade kleinere GmbHs in den ersten
Jahren nach ihrer Gründung nicht überleben. Viele unbedarfte Geschäftsführer
kennen das Wort Bilanz nur vom Hörensagen. Was Aktiva und Passiva in einer
Bilanz im Einzelnen bedeuten, ist ihnen
völlig fremd, so dass zwangsläuﬁg viele
Fehler gemacht werden, die ins Geld gehen.
Gerade im Galabau-Bereich versuchen
Mitarbeiter von Firmen sich selbständig
zu machen. Man meint den Sprung in die
Selbständigkeit zu schaffen, da man als
Galabau-Unternehmer mit wenig Gerät
und Material klein anfangen könne. Die
ansonsten fachkundigen Firmengründer
gehen oft mit wenig kaufmännischem
Geschick und noch weniger Eigenkapital an den Start und müssen dann recht
schnell die Erfahrung machen, dass der
Sprung in die Selbständigkeit gar nicht
so leicht ist. Man glaubt allerdings bei
der gegründeten Firma eine Rechtsform
gewählt zu haben, bei der man als GmbH
Geschäftsführer vor Risiken im privaten
Bereich geschützt sei. Leider oft ein Trugschluss!
Falsche Vorstellungen über die
Haftungsbeschränkung

Bild: © Q.pictures_pixelio.de
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Weit verbreitet ist der Glaube, als Geschäftsführer einer GmbH könne einem
privat nicht viel passieren, da eine GmbH
nur beschränkt und nur mit ihrem eigenen
Vermögen hafte. Als Geschäftsführer und
Gesellschafter einer GmbH hat man sich
doch bewusst bei der Gründung für die

Gesellschaftsform einer GmbH entschieden, weil man nicht persönlich haften
wollte. Im schlimmsten Fall könne eben
die GmbH pleite gehen, d. h. maximal sei
das Vermögen der GmbH verloren, mehr
aber auch nicht. Es verbleibe dann nur
die Aufgabe als Geschäftsführer, beim
zuständigen Amtsgericht die Eröffnung
eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der GmbH zu beantragen.
Viel zu wenig bekannt ist, dass es damit
nicht unbedingt getan ist und der sich
sicher fühlende Geschäftsführer einer
GmbH allzu leicht in eine persönliche
Haftung geraten kann, für die es unter
Umständen gar keine Beschränkung gibt.
Insolvenz der Gesellschaft
Ein Geschäftsführer einer GmbH ist verpﬂichtet, beim Insolvenzgericht (regelmäßig ein Amtsgericht) die Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens über das Vermögen
der Gesellschaft zu beantragen, wenn
diese entweder zahlungsunfähig oder
überschuldet ist. Dies muss spätestens
binnen drei Wochen nach Eintritt des
Zustandes geschehen. Zu beachten ist
dabei, dass die Zahlungsunfähigkeit und
die Überschuldung nicht gemeinsam als
Insolvenzgrund vorliegen müssen. Eine
Gesellschaft kann noch deutlich über
Liquidität verfügen und damit zahlungsfähig und dennoch überschuldet sein. In
einem solchen Fall muss der Geschäftsführer trotz Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft den Gang zum Insolvenzgericht
antreten.
Ist in jedem Fall Insolvenzantrag
zu stellen?
In Literatur und Rechtsprechung ist allgemein anerkannt, dass es ausnahmsweise
keine Insolvenzantragspﬂicht gibt, wenn
es eine so genannte „positive Fortbestehensprognose“ für die insolvenzbedrohte Firma gibt. Ob und wann es zu Recht
eine solche positive Fortbestehensprognose gibt, sollte ein GmbH-Geschäftsführer nur ausgewiesenen Fachleuten wie
Wirtschaftsprüfern oder Steuerberatern
überlassen, wobei es unter Fachleuten
oft Bewertungsspielräume gibt.
Eine positive Fortbestehensprognose für
eine Firma, die sich später als unrealis-

tisch oder falsch herausgestellt hat, kann
die Situation im Nachhinein unter Umständen erheblich verschlimmert haben.
Oft erweist sich der Gang zum Insolvenzgericht als vernünftiger als einer Fortbestehensprognose zu vertrauen.
Einhaltung von Fristen
Geschieht die Antragstellung erst später
als die vom Gesetz vorgeschriebene
maximale Frist von drei Wochen, haben
die Gläubiger der GmbH einen Anspruch
auf Schadenersatz gemäß § 823 Abs. 2
BGB, wenn sie wegen der verspäteten
Insolvenzanmeldung einen Schaden
erleiden. Ein solcher kann sich daraus
ergeben, dass z. B. die Insolvenzquote eines betroffenen Gläubigers sinkt,
weil der Geschäftsführer einer GmbH
trotz Insolvenzreife seiner Gesellschaft
weiter masseschmälernde Geschäfte
abgeschlossen hat. Insbesondere geht
es dabei um solche Geschäfte, bei denen der Geschäftsführer den Geschäftspartner nicht mehr bezahlen kann, obwohl der in der Krise der Gesellschaft
noch Leistungen des Geschäftspartners
in Anspruch genommen hat. Derartige
Schadensersatzansprüche gegen den
Geschäftsführer einer GmbH ergeben
sich aus § 15a InsO in Verbindung mit
§ 823 Abs. 2 BGB.
Geschäfte in der Krise
der Gesellschaft
Wie leicht man als Geschäftsführer in die
Haftung geraten kann, zeigt folgender
Fall:
Ein Galabau-Unternehmen, bei dem sich
innerhalb kurzer Zeit die Auftragslage so
verschlechtert hat, dass die GmbH mit
ihren Zahlungen teilweise ins Stocken
gerät, benötigt zur Fortführung der Gesellschaft in erheblichem Umfang neues
Material. Da der Geschäftsführer die
Krise seiner Gesellschaft, d. h. insbesondere die laufenden Verbindlichkeiten,
bestens kennt, überlegt er, ob er seine
Lieferanten über die Zahlungsschwierigkeiten seiner Gesellschaft aufklären
muss. Er entschließt sich sodann, die
Materialbestellungen aufzugeben, ohne
auf die Zahlungsschwierigkeiten seiner
Gesellschaft hinzuweisen.
© KH Vogtland HWR III/2016

11

Baurecht

Derartige Überlegungen sind nach der
Rechtsprechung für einen Geschäftsführer einer kriselnden Gesellschaft durchaus angezeigt. Nicht erst zum Zeitpunkt
der Insolvenzreife einer Gesellschaft
sollte ein Geschäftsführer zur Vermeidung einer eigenen Haftung über die
kritische Situation seiner Gesellschaft
Vertragspartner aufklären. Schließt der
Geschäftsführer mit einem Vertragspartner ein Geschäft ab, bei dem er
objektiv annehmen muss, keine ausreichende Deckung für die eingegangenen
Verbindlichkeiten zu haben, muss er als
Geschäftsführer einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung bei unterlassener
Aufklärung mit einer persönlichen Inanspruchnahme rechnen. Ist die Krise der
GmbH bereits so weit fortgeschritten,
dass eine Zahlungsfähigkeit nicht mehr
gegeben ist oder eine Überschuldung
festgestellt werden kann, haftet der
Geschäftsführer allzu leicht persönlich
wegen einer so genannten Insolvenzverschleppung. Das Verschweigen beim
Abschluss eines Geschäftes, bei dem
die GmbH bereits insolvent ist, kann
beim Geschäftsführer sogar so weit gehen, dass er wegen so genanntem Eingehungsbetrugs nach § 823 Abs. 2 BGB
in Verbindung mit § 263 StGB in die
persönliche Haftung gerät, wobei der
Geschäftsführer als handelnde Person
auch noch mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss.
In Anspruch genommenes
Vertrauen
Wenn auch die Rechtsprechung sich
recht uneinheitlich darstellt, kann nur
dringend ein Geschäftsführer einer GmbH
davor gewarnt werden, gegenüber seinem
Geschäftspartner Äußerungen vorzunehmen, die ein persönliches, zusätzlich von
ihm selbst ausgehendes Vertrauen erzeugen, z. B. bei einer längeren Geschäftsbeziehung der Satz
„Sie können sich auf mich nach so langer
Zusammenarbeit auf alle Fälle verlassen.“
Eine derartige Äußerung hat den BGH
in einem Urteil von Ende Oktober 1989
bewogen, einen Geschäftsführer einer
GmbH, der eine solche Äußerung abgegeben hatte, in die persönliche Haftung
zu nehmen. Noch kritischer sind Äuße12
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rungen, wenn man einen zweifelnden
Geschäftspartner zu einem Geschäftsabschluss bewegt, indem man als Geschäftsführer angibt
„Dafür bin ich für Sie allemal gut.“ oder
„Dafür werde ich einstehen.“
oder sogar ohne Beachtung der Formerfordernisse erklärt, wegen der zu leistenden Zahlung werde man sich „verbürgen“. Aufgrund derart in Anspruch
genommenen Vertrauens müssen Geschäftsführer einer GmbH damit rechnen, zum vollen Ersatz des beim betroffenen Geschäftspartner wegen Insolvenz
eingetretenen Schadens voll persönlich
zu haften.
Haftung nach § 43 GmbH-Gesetz
(GmbHG)
Die wenigsten Geschäftsführer einer
GmbH haben sich ausreichend mit
den Bestimmungen des GmbH-Gesetzes
(GmbHG) vertraut gemacht, bevor sie
sich zum Geschäftsführer der Gesellschaft haben bestellen lassen. Jedem
angehenden Geschäftsführer sei dringend angeraten, vor Beginn seiner Geschäftsführertätigkeit sich mit dem
GmbHG zu beschäftigen. Von den gut 80
Paragraphen des Gesetzes behandeln
viele Selbstverständlichkeiten, die man
bei einem Handelnden mit gesundem
Menschenverstand sowieso befolgen
würde. Einige der Bestimmungen sind jedoch äußerst haftungsrelevant, wie z. B.
§ 43 GmbHG. Dort ist ausdrücklich bestimmt, dass Geschäftsführer einer
GmbH in Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines ordentlichen
Geschäftsmannes anzuwenden haben.
Verletzt ein Geschäftsführer diese Obliegenheit, haftet er für den entstandenen
Schaden. Diese Haftung ist der Höhe
nach unbegrenzt. Aus der Vorschrift resultierende Ansprüche verjähren auch
erst nach fünf Jahren.
Man kann zwar stets darüber streiten,
was man unter der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes versteht. Die
Gerichte haben sich mit dieser äußerst
auslegungsfähigen Vorschrift allerdings
bereits über mehr als ein Jahrhundert
befasst. In der jetzigen Form ist § 43
GmbHG schließlich seit 01.01.1900 unverändert im GmbH-Gesetz geblieben.

Von jedem Geschäftsführer wird aufgrund der jahrzehntelangen Rechtsprechung zu § 43 GmbHG verlangt, mit der
notwenigen Sorgfalt zu handeln, da die
Gerichte die Bestimmung durchaus heranziehen, wenn man das Handeln des
Geschäftsführers seitens des Gerichts
als unredlich empﬁndet.
Haftung nach § 64 GmbH-Gesetz
(GmbHG)
Einem Geschäftsführer einer GmbH ist
es untersagt, nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder der Feststellung der
Überschuldung der Gesellschaft Zahlungen zu leisten. Dies gilt selbst für öffentliche Abgaben etc.. Leistet der Geschäftsführer dennoch Zahlungen, so gerät er
für diese Zahlungen nach § 64 GmbHG
ebenfalls in die persönliche Haftung und
muss ggf. der Gesellschaft die zu Unrecht geleisteten Zahlungen erstatten.
Dies gilt insbesondere dann, wenn es
dem Insolvenzverwalter der Gesellschaft
nicht gelingt, nach erklärter Anfechtung
die Gelder zurückzuholen. In Anbetracht
der persönlichen unbeschränkten Haftung, die sich aus § 64 GmbHG wegen
Zahlungen nach Eintritt des Insolvenzfalls ergibt, sollte jeder Geschäftsführer stets wissen, wie es um die von ihm
geführte Gesellschaft ﬁnanziell bestellt
ist. Manche Geschäftsführer realisieren
überhaupt nicht oder viel zu spät, dass
sie einer Gesellschaft vorstehen, über
die sie längst beim zuständigen Amtsgericht den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens hätten stellen müssen.
Die Ausübung eines Geschäftsführeramtes bei einer GmbH setzt ein entsprechendes Verantwortungsbewusstsein voraus. Wer glaubt, durch die Formulierung
„beschränkte Haftung“ als Geschäftsführer kein großes Risiko im Rahmen seiner
Tätigkeit einzugehen, hat sich nie ausreichend mit der Haftungslage und der
hierzu ergangenen Rechtsprechung beschäftigt. Anders ist die Situation bei den
Gesellschaftern einer GmbH. Diese haften nur in Höhe ihres Geschäftsanteils.
Wenn sie diesen voll eingezahlt haben,
besteht praktisch kein Risiko mehr, außer dass man das eingesetzte Kapital im
schlimmsten Fall endgültig verloren hat.
Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

BGH fällt Entscheidungen zu Auftraggeberkündigungsrecht
und Vertragserfüllungsbürgschaft
In einem von Fachkreisen schon seit
einiger Zeit erhofften Urteil hat der für
Werkvertragsstreitigkeiten zuständige
7. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs
(BGH) zwei in der Literatur unterschiedlich kommentierte Rechtsfragen entschieden und damit in der Praxis weitgehend für Klarheit gesorgt. In dem
Urteil ging es unter anderem um zwei
völlig unabhängig voneinander zu entscheidenden Rechtsfragen:
1. Die Wirksamkeit einer im Bauvertrag
vom Auftragnehmer zu stellenden 10%igen Vertragserfüllungssicherheit, z. B.
in Form einer Vertragserfüllungsbürgschaft eines Kreditinstituts
2. Ob das in § 8 Abs. 2 Nr. 1 Fall 2 VOB/B
vorgesehene Kündigungsrecht des Auftraggebers wirksam ist oder als Verstoß
gegen die §§ 103 und 119 InsO oder §
307 Abs. 2 Nr. 1 BGB angesehen wird.
1. Die wirksame Vereinbarung
einer 10%-igen Vertragserfüllungssicherheit
In dem vom BGH entschiedenen Fall
sehen die vom Auftraggeber gestellten
Vertragsbedingungen vor, dass der
Auftragnehmer ihm eine unbedingte,
unbefristete und selbstschuldnerische
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe
von 10 % der Auftragssumme zu stellen
hat. Im entschiedenen Fall stellte der
Auftragnehmer sodann zu Beginn seiner
Arbeiten eine Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von € 166.000,00. Als
der Auftragnehmer später den Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht
stellte, kündigte der Auftraggeber nach
§ 8 Abs. 2 VOB/B den bestehenden
Bauvertrag und nahm die Bürgin wegen
der durch die Beauftragung eines neuen Auftragnehmers entstandenen Mehrkosten in voller Höhe der Bürgschaftssumme in Anspruch.
Nachdem diese nicht zahlte, verklagte
der Auftraggeber die Bürgin. Diese berief sich darauf, die 10%-ige Sicherheitsabrede für die Vertragserfüllung sei wegen unangemessener Benachteiligung
des Auftragnehmers unwirksam. Dem

Auftraggeber habe auch kein wirksames
Kündigungsrecht nach § 8 Abs. 2 VOB/B
zugestanden.
Meinung OLG Frankfurt – andere
Meinung des BGH
Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte der Bürgin Recht gegeben. Der BGH
sieht in seiner jetzt veröffentlichten Entscheidung die Rechtslage anders als
das Oberlandesgericht.
Eine Vertragserfüllungsbürgschaft in einer Größenordnung von 10 % der Auftragssumme hat sich nach Meinung des
BGH in der Praxis durchgesetzt. Wenn
der Auftraggeber wegen der Insolvenz
des Auftragnehmers einen neuen Unternehmer suchen und zur Vollendung des
Bauvorhabens beauftragen muss, sei
der ﬁnanzielle Mehraufwand des Auftraggebers – so auch im entschiedenen
Fall – zumeist höher als 10 % der Auftragssumme.
Eine Beschränkung der Absicherung des
Auftraggebers durch eine 10%-ige Vertragserfüllungsbürgschaft ist nach Meinung des BGH nicht zu beanstanden.
Er beruft sich in seinen Urteilsgründen
auch auf die Bestimmungen des § 632
a Abs. 3 Satz 1 BGB. Das dort ersichtliche gesetzliche Leitbild, wonach ein Auftraggeber bei der Errichtung oder dem
Umbau eines Hauses kraft Gesetzes 5
% der Auftragssumme als Sicherheit verlangen könne, sei keinesfalls die gesetzliche Obergrenze, so dass ohne weiteres
unter Berücksichtigung des gesetzlichen Leitbildes auch 10 % als Sicherheit
vereinbart werden könnten.
Fazit
Wenn die Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Auftraggeberkreisen allgemein bekannt werden sollte, müssen
Auftragnehmer – also auch GaLaBauUnternehmen – damit rechnen, zukünftig häuﬁger Klauseln in Verträgen
hinnehmen zu müssen, wonach dem
Auftraggeber eine 10%-ige Vertragserfüllungsbürgschaft zu stellen ist. Wenn
man diese Sicherheit nicht in Form einer
Bürgschaft eines Kreditinstituts oder

Kreditversicherers ablösen will, führt
dies im Ergebnis dazu, dass man als
Werkunternehmer, der sowieso schon
wegen seiner Vorleistungspﬂicht kräftig
ins Risiko gehen muss, auf erteilte Abschlagsrechnungen nur 90 % der geltend gemachten Vergütung erhält und
10 % erst einmal beim Auftraggeber stehen bleiben. Der Auftragnehmer sollte
sich bei seiner Kalkulation auch darüber
im Klaren sein, dass eine Vertragserfüllungsbürgschaft schließlich Avalzinsen
kostet, die ihm nicht erstattet werden
und Bürgschaften oft den benötigten
Kreditrahmen einschränken können.
2. Kündigung des Vertrages wegen
Insolvenz des Auftragnehmers
Zu Zeiten, als in Deutschland über Jahrzehnte die alte Konkursordnung galt, die
sodann abgelöst wurde durch die nachfolgende Insolvenzordnung, gab und
gibt es in § 8 Abs. 2 VOB/B (früher Nr. 2)
eine Regelung, wonach der Auftraggeber berechtigt sein soll, ein noch nicht
voll abgewickeltes Werkvertragsverhältnis zu kündigen, wenn der Auftraggeber
in Insolvenz gerät. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2
lauten wie folgt:
§ 8 Kündigung durch den
Auftraggeber
(2) 1. Der Auftraggeber kann den
Vertrag kündigen, wenn der
Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt, von ihm oder
zulässigerweise vom Auftraggeber oder einem anderen
Gläubiger das Insolvenzverfahren (§§ 14 und 15 InsO)
beziehungsweise ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt ist, ein
solches Verfahren eröffnet
wird oder dessen Eröffnung
mangels Masse abgelehnt
wird.
2. Die ausgeführten Leistungen
sind nach § 6 Absatz 5 abzurechnen. Der Auftraggeber
kann Schadensersatz wegen
Nichterfüllung des Restes ver-langen.“
© KH Vogtland HWR III/2016
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Baurecht

Baurecht

Vorsicht bei langfristigen Miet- und Pachtverträgen!
Unter der Geltung der früheren Konkursordnung hatte der BGH in einem Urteil
vom 26.09.1985, Az. VII ZR 19/85 =
BGHZ 96, Seite 34 ff. entschieden, dass
das von der VOB vorgesehene Kündigungsrecht des Auftraggebers mit dem
damaligen Konkursrecht vereinbar sei,
d. h. ein Auftraggeber konnte ein Werkvertragsverhältnis wirksam kündigen,
wenn der beauftragte Auftragnehmer
in Konkurs geraten war. Mit dieser Entscheidung des BGH hatte sich die Praxis weitgehend abgefunden, so dass
es über die Kündigungsbefugnisse des
Auftraggebers bei Konkurs des Auftragnehmers kaum noch einen ernsthaften
Streit gab.
Nach Inkrafttreten der
Insolvenzordnung
Als der Gesetzgeber die Konkursordnung durch die Insolvenzordnung ersetzte und die neuen Vorschriften zum
Teil von der Konkursordnung abwichen,
wurde von maßgeblichen Kreisen der
Literatur und Rechtsprechung mit unterschiedlichen rechtlichen Begründungen
die Meinung vertreten, § 8 Abs. 2 Nr. 2
VOB/B sei unwirksam, so dass der Auftraggeber zumindest nach der Vorschrift
der VOB den Vertrag mit dem in Insolvenz geratenen Auftragnehmer nicht
wirksam kündigen könne. Im Einzelnen
soll hier auf die unterschiedlichen Begründungen nicht eingegangen werden,
weil es nach der neuen Entscheidung
des BGH wohl nicht mehr auf sie ankommt. Es sei lediglich als Meinung angemerkt: Die Kündigung nach § 8 Abs.
2 VOB/B schließe das Wahlrecht (Fortsetzung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses) des Insolvenzverwalters
nach § 103 InsO aus und sei deshalb
nach § 119 InsO unwirksam. Das Kündigungsrecht und die damit verbundenen Rechtsfolgen würden für das in Insolvenz geratene Unternehmen dessen
Fortführung „im Kern ersticken und dessen Sanierung zunichte machen“. Mit
dieser Meinung sollte eine Schwächung
der Insolvenzmasse zugunsten einer
Firmenfortführung vermieden werden.
Die neue Entscheidung des BGH
Der BGH hat sich in seiner neuen äußerst ausführlichen Entscheidung der
14
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Gegenmeinung angeschlossen und hält
§ 8 Abs. 2 VOB/B für wirksam. Nach einer detaillierten Interessenabwägung
und einer Bezugnahme auf die Historie des Gesetzgebungsverfahrens und
den dortigen Erwägungen des Gesetzgebers zur Insolvenzordnung schließt
sich der BGH endgültig der Meinung
an, die den Auftraggeber begünstigt.
Das Gericht meint, es sei insbesondere bei einem laufenden Bauvorhaben
dem Auftraggeber nicht zumutbar, die
Eröffnung des Insolvenzverfahrens und
die sich daran anschließende Entscheidung des Insolvenzverwalters, ob er
einen Bauvertrag fortführen will oder
nicht, abzuwarten. Dies umso mehr,
als nach § 103 Abs. 2 InsO die Entscheidung des Insolvenzverwalters über
die Fortführung eines Bauvertrags erst
mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens
gilt. Da regelmäßig ein Insolvenzverfahren über das Vermögen eines Auftragnehmers erst nach drei Monaten nach
Antragstellung erfolge, müsste ein Auftraggeber schon allein wegen dieses
recht langen Zeitraums einen dreimonatigen Baustillstand mit entsprechend
hohen Folgekosten und -schäden hinnehmen, was für den Auftraggeber existenzbedrohend sein kann. Auch dürfte in
den wenigsten Fällen eine Fortführung
einer Baustelle durch den Insolvenzverwalter die Gewähr für eine ordnungsgemäße Vertragserfüllung geben, da der
Insolvenzverwalter häuﬁg nicht mehr
über das früher für den Auftragnehmer
tätige Fachpersonal verfügt. Auch sei
die Ge-währleistungsverpﬂichtung, die
zumeist fünf Jahre beträgt, nicht ausreichend sichergestellt.
Keine unangemessene Benachteiligung der Auftragnehmerseite
§ 307 Abs. 1 BGB bestimmt, dass
Allgemeine Geschäftsbedingungen unwirksam sind, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den
Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Der BGH hat
auch ausführlich dazu Stellung genommen, dass die Kündigungsmöglichkeit
nach § 8 Abs. 2 VOB/B durchaus einen
sachlichen Hintergrund hat und keine
unangemessene Benachteiligung des
Auftragnehmers vorliegt. Insbesondere
ist der BGH auf die besondere Interes-

senlage des Auftraggebers und den auf
seiner Seite möglicherweise entstehenden erheblichen Schäden eingegangen.
Eine Unwirksamkeit gemäß § 307 Abs.
1 BGB wird dementsprechend vom BGH
ausdrücklich verneint.
Fazit
Die Entscheidung des BGH zu § 8 Abs. 2
VOB/B ist zu begrüßen, da im Insolvenzfall des Auftragnehmers lange Wartezeiten am Bau vermieden werden und so
der ﬁnanzielle Schaden auf das Nötigste
beschränkt werden kann. Viel zu wenig
berücksichtigt die Gegenmeinung, die
eine Kündigung nach § 8 Abs. 2 VOB/B
für unwirksam angesehen hat, dass
dem Auftraggeber auch noch andere
Kündigungsmöglichkeiten (z. B. nach §
8 Abs. 1 VOB/B bzw. § 649 BGB) blieben, was auch zu einer Vertragsbeendigung führen würde. Eine solche Kündigung hätte zwar für den Auftraggeber
unter Umständen negativere ﬁnanzielle
Folgen. Eine Fortsetzung des Vertragsverhältnisses kann ein Insolvenzverwalter praktisch jedoch nicht erzwingen.
Nachdem der BGH mit seiner Entscheidung eine endgültige Klärung für die
Baupraxis herbeigeführt hat, ist jedem
Auftraggeber bei einer Insolvenz des
Auftragnehmers zu raten, keine Zeit zu
verlieren und über eine Kündigung nach
§ 8 Abs. 2 VOB/B nachzudenken. Mit
einer Fortsetzung eines Vertragsverhältnisses durch den Insolvenzverwalter hat
der Verfasser in der Vergangenheit fast
ausschließlich negative Erfahrungen
gemacht. Eine Kündigung des Vertragsverhältnisses und Beauftragung eines
Drittunternehmers ist zumeist zielführender.
Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Kurzfristige Kündigung nicht
ausgeschlossen
Hat ein GaLaBau-Unternehmer einen
Betrieb langfristig gepachtet, weil der
bisherige Inhaber in den Ruhestand gegangen ist oder wurden Geschäftsräume, ein Bauhof oder auch nur Flächen
gepachtet, auf denen eine Baumschule
oder ähnliches betrieben werden, kann
es für den aktiven Unternehmer zu einem bösen Erwachen kommen, wenn
für die als langfristig geplanten Mietund Pachtverträge auf einmal eine
Kündigung ins Haus ﬂattert. Besonders
ärgerlich ist es, wenn man als Mieter
im Vertrauen auf die Langfristigkeit der
Verträge kräftig in die Immobilien investiert hat.
Grund für die Kündigung
Weitgehend als bekannt bei Mietern
kann man den Satz „Kauf bricht nicht
Miete“ voraussetzen, wie es das Bürgerliche Gesetzbuch in den §§ 566
und 578 BGB regelt. Bei einer personellen Änderung auf Vermieterseite durch
Verkauf bzw. Erbfall ist der Mieter vom
Gesetz erst einmal geschützt, d. h. das
Mietverhältnis wird unverändert fortgesetzt. Weitgehend unbekannt sind allerdings die sich aus § 57 a ZVG und aus §
111 InsO ergebenden ganz erheblichen
Risiken. § 57 a ZVG lautet wie folgt:
„Der Ersteher ist berechtigt, das Mietoder Pachtverhältnis unter Einhaltung
der gesetzlichen Frist zu kündigen. Die
Kündigung ist ausgeschlossen, wenn
sie nicht für den ersten Termin erfolgt,
für den sie zulässig ist.“
§ 111 InsO lautet:
„Veräußert der Insolvenzverwalter einen
unbeweglichen Gegenstand oder Räume, die der Schuldner vermietet oder
verpachtet hatte und tritt der Erwerber
anstelle des Schuldners in das Mietoder Pachtverhältnis ein, so kann der
Erwerber das Miet- oder Pachtverhältnis
unter Einhaltung der gesetzlichen Frist
kündigen. Die Kündigung kann nur für
den ersten Termin erfolgen, für den sie
zulässig ist.“
Wird eine langfristig gemietete Immobilie zwangsversteigert, so gewährt § 57 a
ZVG dem neuen Eigentümer ohne Rück-

sicht auf den Mietvertrag ein kurzes
Recht zur Kündigung des Mietvertrages. Gleiches gilt nach § 111 InsO bei
einem in Insolvenz geratenen Vermieter,
wenn dessen Insolvenzverwalter die Immobilie an einen Dritten verkauft. Auch
diesem Erwerber steht ein Sonderkündigungsrecht mit kurzen gesetzlichen Fristen zu, ohne dass auf das langfristige
Mietverhältnis bei der Kündigung Rücksicht genommen werden muss.
Zu Recht wird von Mieter-/Pächterkreisen die Regelung in den beiden vorgenannten Vorschriften als ungerecht
empfunden, weil damit sämtliche langfristigen Dispositionen über den Haufen
geworfen werden und getätigte Investitionen möglicherweise weitgehend nutzlos waren.

hängt stets vom Einzelfall ab. Für einen
im Immobilienrecht bewanderten Notar,
der sich auch halbwegs im Mietrecht
auskennt, dürfte die entsprechende
Formulierung und Eintragung einer erstrangigen persönlichen Dienstbarkeit
(Mieterdienstbarkeit) im Grundbuch keine unüberwindbaren Schwierigkeiten
darstellen.
Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Schutz vor gesetzlichem
Sonderkündigungsrecht?
Ob und wie man sich als Mieter/Pächter
gegen das Sonderkündigungsrecht aus
den §§ 57 a ZVG bzw. 111 InsO wirksam schützen kann, war in der Literatur
und Rechtsprechung äußerst umstritten. Erst durch eine Entscheidung des
Bundesgerichtshof (Beschluss vom
07.04.2011, Az. V ZB 11/10) wurde klargestellt, dass man sich bei Abschluss
eines Miet-/Pachtvertrages vor den gravierenden Folgen eines Sonderkündigungsrechts schützen kann. Dies kann
durch eine erstrangige beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Mieterdienstbarkeit durch Eintragung im Grundbuch)
geschehen. Hierzu ist es üblich, bei
Abschluss des Mietvertrages mit dem
Vermieter eine entsprechende Vereinbarung zu treffen. Diese Mieterdienstbarkeit dient Mietern – vor allem, wenn
sie selbst in erheblichem Umfang in ein
Objekt investieren wollen bzw. auch als
Gewerbetreibende ihren Standort auf
Dauer absichern wollen.
Durch die Mieterdienstbarkeit können
die Sonderkündigungsrechte des Vermieters bzw. des an seiner Stelle getretenen Erwerbers gemäß § 57 a ZVG bzw.
§ 111 InsO umgangen werden.
Wie dies im Einzelnen im Grundbuch zu
geschehen hat und welche Vereinbarungen hierzu zwischen Vermieter und
Mieter insbesondere bei Abschluss des
Mietvertrages getroffen werden müssen,

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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Service

An
Helmsauer & Preuß GmbH
- Bürgschaftsabteilung Dürrenhofstr. 4
90402 Nürnberg

Ich möchte meinem Unternehmen Liquidität sichern Mit einem starken Partner an meiner Seite.
Handwerksbetriebe sind bei der Durchführung ihrer Aufträge hohen Risiken
ausgesetzt. Daher braucht heute jeder
Handwerksbetrieb zur Durchführung
seiner Aufträge Bürgschaften. Vor allem
der Öffentliche Sektor vergibt keinen
Auftrag ohne Bürgschaften für Vertragserfüllung und Gewährleistung. Auch alle
anderen potenziellen Auftraggeber – ob
gewerblich, industriell, aber zunehmend
auch privat – verlangen immer häuﬁger
Bürgschaften.
Dieser Bedarf wird in vielen Fällen von
den Hausbanken abgedeckt. Banken
sind jedoch dazu verpﬂichtet, Bürgschaften analog eines Barkredits auf die
Kreditlinie anzurechnen und setzen durch
Basel II deutlich strengere Maßstäbe bei
der Kreditvergabe an. Manche haben sich
aus dem Bausegment sogar komplett zurückgezogen. Für den künftigen Kreditrahmen des Unternehmers spielt die Liquidität jedoch eine wichtige Rolle.
Das Thema Bürgschaften ist daher bei
allen Handwerksbetrieben aktueller und
wichtiger denn je.
Helmsauer & Preuß bietet als neuer Partner der Kreishandwerkerschaft Vogtland
speziell für Handwerksbetriebe attraktive
Bürgschaftsprodukte an, die Ihre Finanzierungsstruktur deutlich verbessern. Der
Kreditrahmen bei der Hausbank wird entlastet, der Spielraum für Kontokorrentund Betriebsmittelkredite wird größer.
Ein Argument, das in schwierigen Zeiten
existenzsichernd sein kann. Außerdem liegen die Prämien für die Bürgschaften von
Helmsauer & Preuß in der Regel deutlich
unter den Gebühren der Banken.
16
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Absender/Firmenstempel

per Fax 09 11 / 92 92 108

Bürgschaftsservice
Rahmenabkommen mit der Kreishandwerkerschaft Vogtland
Folgende Themen interessieren mich:

Bürgschaftsservice
• Einräumung/Erhöhung der Bürgschaftskreditlinie zu Sonderkonditionen
für Gewährleistungs- / Vertragserfüllungsbürgschaften

Ihre Vorteile:
• kurze Bearbeitungszeiten
» Sie erhalten die Bürgschaftsurkunde am gleichen Tag
• Bankenunabhängigkeit
» ein weiterer Kreditpartner schafft
Unabhängigkeit
• mehr Liquidität
» die Bürgschaften belasten nicht
mehr die Bankkreditlinien
• günstige Konditionen
» Zinsgewinne und Skontoerträge
ohne Buchungsgebühren
Schaffen Sie sich mehr Unabhängigkeit
von der Hausbank und lagern Sie auch
bestehende Bürgschaften über Helmsauer & Preuß aus.

Sie planen eine Baumaßnahme. Ihre
Kunden erwarten von Ihnen einen Sicherheitseinbehalt in Höhe von 5 % der
Bausumme. Sie wollen oder können aber
derzeit diese Summe nicht zusichern.
Helmsauer & Preuß verschafft Ihnen garantiert eine unkomplizierte Absicherung
Ihrer vertraglichen Pﬂichten.
Für weitere Informationen, sowie eine
individuelle Prüfung Ihres Bürgschaftsbedarfs stehen wir Ihnen jederzeit gerne
telefonisch, wie auch mit einem persönlichen Beratungsgespräch zur Verfügung.
Helmsauer & Preuß GmbH,
Dürrenhofstr. 4, 90402 Nürnberg
Tel. 0911/92 92 -106,
Fax 0911/92 92 -070
info@helmsauer-preuss.de
www.helmsauer-preuss.de

Summe €

50.000,-

Summe €

100.000,-

Summe €

150.000,-

Summe €
Summe €

1.000.000,-

• Ablösung von Bürgschaften bei der Hausbank

Telefon:
Am besten erreichen Sie mich
zwischen
Mit freundlichen Grüßen

(Tag)
und

Uhr

Recht
Service& Gesetz

Service

Einfacher & günstiger - Die Bürgschaftsversicherung
schafft ﬁnanzielle Freiräume als clevere Alternative
zur Bankbürgschaft

Proﬁtieren Sie, als Handwerksbetrieb der Kreishandwerkerschaft von dem neuen Rahmenabkommen mit der Kreishandwerkerschaft Vogtland

In Zeiten der Wirtschaftskrise und sinkenden Liquidität werden Kredite von Banken zunehmend gehemmter vergeben.
Besonders schwer betroffen sind Unternehmen der Baubranche, die die benötigten Sicherheitseinbehalte der Bauverträge über Bankkredite abdecken.
Eine günstigere Alternative ist die Bürgschaftsversicherung von Helmsauer &
Preuß. Sie deckt die bauvertraglich, vereinbarten Bürgschaftsverpﬂichtungen ab
und erhöht unabhängig von der Bank
den ﬁnanziellen Spielraum der Firma.
Schaffen Sie sich mehr Liquidität!
Sie zahlen den Beitrag lediglich auf die
tatsächlich beanspruchte Summe Ihres
Bürgschaftsrahmens. Durch die geschlossenen Rahmenverträge mit vielen
Verbänden des Handwerks erhalten Sie
den Bürgschaftsrahmen zu exklusiven
Sonderkonditionen.
Für viele Bauunternehmen gehört es
mittlerweile zum täglichen Geschäft,
vor allem bei Bauverträgen oder Ausschreibungen im öffentlichen Sektor,
aber auch in allen anderen Bereichen,
für die zu erbringenden Leistungen
Sicherheitseinbehalte bauvertraglich vereinbaren zu müssen. Die meisten Ausschreibungen setzen sie aufgrund eines
stetig wachsenden Sicherheitsbedürfnisses in der Branche sogar voraus. Die
Auftraggeber sichern sich immer häuﬁger ab, dass der Auftrag wie vereinbart
ausgeführt wird und eventuell auftretende Gewährleistungsansprüche auch zu
späteren Zeitpunkten befriedigt werden
können.
Ca. 80 Prozent der benötigten Bürgschaften werden trotz vorhandener Alternativen als Avalkredit über Banken
abgedeckt. Inzwischen verbinden viele
Kreditinstitute aufgrund der angespannten Wirtschaftslage die Erteilung von
Bürgschaften mit teuren Konditionen,
die oft nicht mehr erfüllbar sind.
Da die beanspruchten Bürgschaften
meist ganz oder teilweise auf die Kontokorrentlinie angerechnet werden, kann
dies große Auswirkungen auf die not-
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wendige Liquidität des Unternehmen
haben – Finanzielle Engpässe sind eine
häuﬁge Folge. Oftmals ist den Unternehmern auch nicht bewusst, dass Banken
die gesamte Liquidität des Unternehmers als Sicherheit des Aval- und Kontokorrentrahmens heranziehen. Dies
bedeutet, auch Anlagebeträge, Grundschulden und weitere Anlagen werden
als Sicherheit der Kreditrahmen berücksichtigt.
Eine von der Bank unabhängige Alternative stellt die Bürgschaftsversicherung
von Helmsauer & Preuß dar. Die zwei
größten Vorteile bei einer Bürgschaftskreditlinie über Helmsauer & Preuß ist:
• Sie zahlen nur die tatsächlich
beanspruchten Bürgschaften ihres
Bürgschaftsrahmens
• Sie schaffen sich ﬁnanzielle Freiräume durch die Auslagerung der
Bürgschaften von Ihrer Hausbank
Allen Unternehmen der Bauwirtschaft
bietet Helmsauer & Preuß mit ihrer
Bürgschaftsversicherung eine wirkungsvolle und günstigere Alternative zu den
traditionellen Bankbürgschaften an.
Die Bürgschaftslinie kann zwischen
25.000,-- Euro und 1.000.000,-- Euro
(Höhere Bürgschaftsrahmen auf Anfrage
möglich) zur Verfügung gestellt werden.
Auch für Existenzgründern besteht die
Möglichkeit der Einräumung eines
Bürgschaftsrahmens. Eine spätere Erhöhung der Bürgschaftslinie ist jederzeit möglich, je nach Entwicklung des
Bürgschaftsbedarfs. Bestehende Bürgschaften können zudem ohne zusätzliche Kosten von der Hausbank abgelöst
werden. Durch spezielle Rahmenabkommen mit den Verbänden des Handwerks
genießen alle Mitglieder exklusive Sonderkonditionen.
Die Einräumung einer Bürgschaftskreditlinie ist unkompliziert und schnell
möglich. Die Einräumung von Bürgschaftsrahmen bis zu 1 Mio. Euro erfolgt
ohne Prüfung des Jahresabschlusses.
Erforderlich ist eine verkürzte Bonitätsprüfung mit Prüfung der Versicherungsunterlagen des Unternehmens. Beispiels-

weise erfolgt die neutrale Prüfung der
Betriebshaftpﬂichtversicherung mit welcher die Haftung eines Gewährleistungsanspruchs abgesichert ist. Auf diese
Weise entfallen langwierige Genehmigungsprozesse und eine Minimierung
des Risikos. Die rasche Bearbeitung/
Einräumung des Bürgschaftsrahmens
bietet dem Unternehmen mehr Flexibilität und weiteren Spielraum bei Ausschreibungen für neue Aufträge. Komfortabel, einfach und schnell ist die
Möglichkeit der Onlineverwaltung für
Bürgschaften. Hier können Sie Bürgschaften direkt per e-mail beantragen
und erhalten diese taggleich zurück.
Sondertexte, welche immer häuﬁger von
Architekten gefordert werden, können
ebenfalls für Sie im Onlineportal verwaltet werden.
Nutzen Sie Ihre Möglichkeit und zahlen
nur für ihre tatsächlich benötigten Bürgschaften!
Ihre Vorteile:
• kurze Bearbeitungszeiten
» Sie erhalten die Bürgschaftsurkunde am gleichen Tag
• Bankenunabhängigkeit
» ein weiterer Kreditpartner schafft
Unabhängigkeit
• mehr Liquidität
» die Bürgschaften belasten nicht
mehr die Bankkreditlinien
• günstige Konditionen
» Zinsgewinne und Skontoerträge
ohne Buchungsgebühren
Schaffen Sie sich mehr Unabhängigkeit
von der Hausbank und lagern Sie auch bestehende Bürgschaften über Helmsauer
& Preuß aus.
Helmsauer & Preuß GmbH,
Dürrenhofstr. 4, 90402 Nürnberg,
Tel. 0911/92 92 -106,
Fax 0911/92 92 -070
info@helmsauer-preuss.de
www.helmsauer-preuss.de
© KH Vogtland HWR III/2016
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MEWA DYNAMIC®
Bewegungsfreiheit kann
man mieten.
WIR MANAGEN DAS

Hier geht’s zum Film

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

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

AZ_Dyn_Construct_190x139_links_Jena_SSP_VKL.indd 1
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Auch im Herbst ein guter Platz, um Kraft zu sammeln. Veranstaltungsort des IKK-Gesundheitsseminars ist auch im Oktober
wieder das BEST WESTERN Hotel am Schlosspark in Lichtenwalde. (Quelle: BEST WESTERN Hotel am Schlosspark)

Zweites IKK-Gesundheitsseminar für Führungskräfte
im Oktober
Erfolgreiche Premiere: 100 %
Weiterempfehlungsquote durch
die Teilnehmer

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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Nach erfolgreicher Premiere des IKKGesundheitsseminars für Führungskräfte im Juni wird bereits das zweite vorbereitet. Aus gutem Grund. „Das Seminar
war ausgebucht und die Mehrheit der
Teilnehmer wünschte sich mehr davon“,
freut sich Jürgen Vorsatz, Gesundheitsmanager der IKK classic und Seminartrainer. „Die 100-prozentige Weiterempfehlungsquote der Teilnehmer zeigt, dass
das Seminarkonzept funktioniert.“
Deshalb lädt die IKK classic bereits vom
21. bis 22. Oktober wieder zu einem
zweitägigen Gesundheitsseminar für
Führungskräfte in das BEST Western
Hotel Lichtenwalde.

Die Teilnehmer erwartet eine persönliche
Gesundheitsanalyse inklusive verschiedener Gesundheitstest. In kompakten
Seminarblöcken vermitteln erfahrene
Gesundheitsexperten dann Wissen um
die eigene Gesundheit. Einfache Bewegungs- und Entspannungsübungen, die
im Arbeitsalltag unkompliziert umsetzbar sind, werden gezielt trainiert. Im
Seminarblock „Gesundes Führen“ sensibilisiert das Trainerteam zu wichtigen
Fragen des Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM).
„Der Unternehmenserfolg hängt entscheidend von der Leistungsfähigkeit
der Führungskräfte ab“, erklärt Jürgen
Vorsatz. „Wie man trotz hoher Arbeitsbelastungen seine Gesundheit und Leistungskraft bewahren kann, vermittelt
dieses Seminar in Theorie und Praxis.“

Die Kosten des Gesundheitsseminars
inklusive Gesundheitstests übernimmt
die IKK classic. Lediglich die Kosten für
Unterkunft und Verpﬂegung sind von den
Teilnehmern selbst zu tragen.
Anmeldungen sind über
IKK-Gesundheitsmanager
Udo Maaß
Telefon (0341) 4822-8941
E-Mail udo.maass@ikk-classic.de
möglich.
Er beantwortet auch alle weiteren Fragen
zum Seminar.

© KH Vogtland HWR III/2016
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Mit der SparkassenCard Plus gewerblich jederzeit liquide

Kostenfreie Webinare der IKK classic
im September und Oktober
Aktuelle Informationen sind insbesondere für Unternehmen 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
regelmäßig kostenfreie, kompakte OnlineSeminare an. Folgende Webinare ﬁnden
im September und Oktober statt:
Baulohn leicht gemacht:
20.09.2016; 15 - 16:30 Uhr
Anhand praxisnaher Beispiele informiert
dieses Aufbauseminar über Besonderheiten 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
Experten der IKK classic informieren,
wie betriebliches Gesundheitsmanagement funktioniert und zum Erfolgsfaktor
für Führungskräfte und Mitarbeiter wird.

Anhand von Praxisbeispielen werden
einzelne Methoden vorgestellt und die
Chancen und Risiken aufgezeigt.
Beitragsberechnung von A - Z:
04.10.2016; 15 - 17 Uhr
Das Online-Seminar „Beitragsberechnung
von A- Z“ gibt eine grundlegende Einführung in die Beitragsberechnung. Inhalte
u.a. Arbeitsentgelt, Beitragssätze, Zusatzbeitrag, Beiträge zur Pﬂegeversicherung,
Beitragsgruppen, Beitragsberechnung,
Einzugsstelle, Zahlung der Beiträge,
Beitragszuschuss des Arbeitgebers, Aufzeichnungs- und Nachweispﬂichten.
Burnout – Signale erkennen:
25.10.2016; 10 – 11:30 Uhr
Die Fälle von "Burnout" als psychische
Erkrankung nehmen zu. Wie man Symptome rechtzeitig erkennt und das Lernen
von Strategien zur Bewältigung sind Inhalte des Webinars.
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
beantwortet.
Weitere Informationen zu Inhalten
und zur 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 einen Unternehmer ist die finanzielle Entscheidungsfreiheit ein wesentlicher Aspekt für das geschäftliche Handeln und somit auch ein
entscheidender Faktor für den unternehmerischen Erfolg.

• Zinsen zahlen Sie nur für den in Anspruch genommenen Kreditbetrag.

Umso besser, wenn Sie einen Finanzpartner an Ihrer Seite haben, der
bei kurzfristigen Anschaffungen eine
schnelle, unkomplizierte und vor
allem liquiditätsschonende Lösung
parat hat – die SparkassenCard Plus
gewerblich.

• Sie bezahlen so einfach wie mit
der SparkassenCard.

Sie vereinbaren mit der Sparkasse
einmalig einen festen Kreditrahmen,
auf den Sie jederzeit unkompliziert
zurückgreifen können. Somit haben
Sie bei Anschaffungen auch größere
Summen immer und überall griffbereit
in der Tasche. Das besondere PLUS:
Sie bezahlen sofort komplett und
der Betrag wird bequem in kleinen
Raten von Ihrem Geschäftskonto
abgebucht.
Ihre Vorteile im Überblick:
• Sie verfügen flexibel innerhalb
Ihres eingeräumten Kreditrahmens.

Dresden, 12.08.2016. Mit 4,9 Prozent
ist der Krankenstand sächsischer Handwerker 2015 im Vergleich zum Vorjahr
um 0,2 Prozentpunkte leicht gestiegen.
Das ergab eine Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten von mehr als 83.000
im Handwerk beschäftigen IKK-Versicherten. Der Krankenstand im Handwerk bundesweit lag bei 5,2 Prozent.
Erkrankungsbedingt fehlten in Sachsen an
jedem Arbeitstag des Jahres 2015 knapp
fünf von 100 Beschäftigten im Handwerk.
Insgesamt entﬁelen auf jeden Beschäftigten 1,4 Krankheitsfälle mit einer Dauer von 13,1 Tagen. Erfreulich: Nachdem
in den vergangenen Jahren der Anteil an
Langzeiterkrankungen (AU länger als 42
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Tage) kontinuierlich stieg, sinkt er im Vergleich zum Vorjahr in 2015 deutlich von
45,8 Prozent auf nur noch 43,8 Prozent.
Muskel- und Skeletterkrankungen verursachten auch 2015 die meisten Krankheitstage – 26,5 Prozent (2014: 27,6 %)
aller Fehltage gingen auf das Konto dieser
Erkrankungen. Verletzungen waren für
16,1 Prozent (2014: 17,1 %) der Fehltage verantwortlich. Zugenommen haben
im vergangenen Jahr Erkrankungen des
Atmungssystems. Sie verursachten 14,8
Prozent der Fehltage (2014: 11,7 Prozent). Ein leichter Rückgang ist bei den
psychischen Erkrankungen zu beobachten – 8,6 Prozent aller Arbeitsunfähigkeitstage gingen darauf zurück (2014:
9,1 Prozent).
Das Durchschnittsalter der Beschäftigten im Handwerk ist in den letzten zehn
Jahren von 36 auf mittlerweile 43 Jahre

deutlich angestiegen. Ältere Beschäftigte sind zwar seltener krank, weisen aufgrund der längeren Dauer eines Krankheitsfalles aber dennoch einen höheren
Krankenstand auf als jüngere Beschäftigte. Diese Entwicklung ist im Handwerk
deutlicher als in verwaltenden Berufen.
Um die Ressourcen älterer Beschäftigter
lange zu nutzen, sollten Handwerksunternehmen auf ein langfristiges gesundheitsförderndes Betriebsmanagement
setzen. Mit passgenauen Lösungsansätzen steht die IKK classic unterstützend zur Seite.
Mehr Informationen unter
www.ikk-classic.de oder
per Mail: bgm@ikk-classic.de
direkt Kontakt mit den Gesundheitsmanagern der IKK classic aufnehmen.

• Als Maestro-Karte wird sie praktisch
überall akzeptiert,
» z. B. können Sie sie bequem
für Zahlungen am Point of Sale
einsetzen.
• Sie zahlen ﬂexibel in Raten zurück.
• Sondertilgungen sind jederzeit
möglich.
Wenn Sie von den Vorteilen der
„SparkassenCard Plus gewerblich“
proﬁtieren und mehr über das Produkt
erfahren möchten, füllen Sie am besten
gleich den folgenden Coupon aus und
schicken diesen an:
Sparkasse Vogtland
Komturhof 2
08527 Plauen

Die Gewerbepolice – ein
passgenaues Sicherheitspaket für Ihr Unternehmen
Die Betriebshaftpflicht, das Inventar mit den elektronischen
Geräten, Betriebsunterbrechungen nach einem Schadensfall,
Warentransporte mit eigenen
Fahrzeugen – alle Risiken, aus
denen eine Existenzbedrohung
entstehen könnte, sind mit
einem Vertrag abgesichert.
Die einfache Vertragsgestaltung
spart Zeit und verringert bürokratischen Aufwand.
Die Berater der Sparkasse Vogtland finden gemeinsam mit den
Spezialisten der SparkassenVersicherung Sachsen garantiert die richtige Lösung für Sie.

✃

Krankenstand ist im sächsischen Handwerk leicht gestiegen
Sächsische Handwerker häufiger
krank; Langzeiterkrankungen
rückläufig

• Sie profitieren von günstigeren
Zinsen im Vergleich zum Kontokorrentkredit.

r

Ja, die neue SparkassenCard Plus gewerblich
interessiert mich.

Straße, Hausnummer

Bitte kontaktieren Sie mich zur persönlichen Terminvereinbarung.

Telefon

PLZ, Ort

Sie erreichen mich am besten zwischen

Fax

und

Uhr

Firma

E-Mail

Ansprechpartner (Vor- und Zuname)

Unterschrift
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Maßarbeit
ist einfach.
Wenn man den passenden
Kredit immer in der Brieftasche dabei hat.
SparkassenCard Plus
gewerblich.

.

Wenn’s um Geld geht

sparkasse-vogtland.de

 Sparkasse
Vogtland

