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die Hälfte des Jahres ist bereits geschafft. Wir hoffen, Sie konnten erfolgreiche 
Geschäfte verzeichnen und möchten Ihnen natürlich auch für die kommenden 
Monate interessante Themen mit auf den Weg geben. In unserer aktuellen Aus-
gabe haben wir wieder hilfreiche Tipps zu aktuellen Sachverhalten und wichtige 
Urteile aus dem Bau- und Arbeitsrecht für Sie zusammengestellt.

Nutzen Sie die Vorteile Ihrer Innungsmitgliedschaft. Mit der DKV haben wir einen 
starken Partner zur Senkung Ihrer laufenden Kfz-Betriebskosten an unserer Seite. 
Die Eckpunkte unseres Rahmenvertrags haben wir für Sie im Serviceteil zusam-
mengestellt. Außerdem beraten wir unsere Mitglieder auch bei der Umsetzung 
möglicher Stromsteuerrückerstattungen. Informieren Sie sich zu diesen beiden 
Themen auf  Seite 9.

In der letzten Ausgabe haben wir Sie bereits über das neue europäische Überwei-
sungsverfahren SEPA informiert. Welche konkreten Schritte für Ihr Unternehmen 
anstehen, um für das neue Verfahren fi t zu sein, lesen Sie auf Seite 12. Die Spar-
kasse Vogtland steht Ihnen ebenfalls gern beratend zur Seite. 

Neu ins Handwerk entlassen konnten wir 16 Gesellen der Region. Bei der ge-
meinsamen Gesellenfreisprechung der Kreishandwerkerschaft Vogtland und der 
Handwerkskammer Chemnitz wurde gemeinsam der erfolgreiche Abschluss der 
dreieinhalbjährigen Ausbildung gefeiert. Den aktuellen Beitrag dazu fi nden Sie 
auf Seite 4. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen

das Redaktions-Team

Sehr geehrte Damen und Herren,
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Aktuelles

Feierliche Gesellenfreisprechung 23.03.2013
Die gemeinsame Gesellenfreisprechung 
der Kreishandwerkerschaft Vogtland und 
der Handwerkskammer Chemnitz fand 
am 23.03.2013 im Ratskellersaal der 
Stadt Rodewisch statt. 

Anlässlich dieses feierlichen Abschlusses 
der dreieinhalbjährigen Ausbildungszeit 
sprachen der Kreishandwerksmeister 
der Kreishandwerkerschaft Vogtland Pe-
ter Seidel, der Hauptgeschäftführer der 
Kreishandwerkerschaft Vogtland Jürgen 
Petzold sowie der Präsident der Hand-
werkskammer Chemnitz Dietmar Mothes 
zusammen mit den Ehrengästen, dem 
Landrat des Vogtlandkreises Dr. Tassilo 
Lenk und der Bürgermeisterin der Stadt 
Rodewisch Kerstin Schöniger, unter Öff-
nung einer aus dem Jahr 1761 stammen-
den Lade der Zimmererinnung und dem 
Anzünden einer Kerze, die Gesellen nach 
erfolgreich bestandener Prüfung frei. 

Den Gesellenbrief erhielten 16 Gesellen, 
darunter 3 Anlagenmechaniker für Sani-
tär- Heizungs- und Klimatechnik, 6 Elekt-
roniker und 7 Metallbauer. 

Mit einem Notendurchschnitt von 2,1 
schloss der Metallbauer Patrick Fug-
mann vom Ausbildungsbetrieb Goldbeck 

Bauelemente Treuen GmbH als Bester 
seines Jahrgangs die Lehrzeit ab.

Herzliche Glückwünsche und Präsente 
überbrachten zudem die stellvertreten-
den Kreishandwerksmeister Mario Kahl 
und Wolfgang Vogel sowie Vorstandsmit-
glied Rainer Hänel und Obermeister der 
Elektroinnung Auerbach-Reichenbach 
Thomas Enders, Obermeister der Metal-
linnung Vogtland Stefan Tennstädt, stell-
vertretender Schulleiter Ulrich Lorenz des 
Berufl ichen Schulzentrums für Technik 
und Hauswirtschaft Reichenbach, Vorsit-

zender des Gesellenprüfungsausschus-
ses Jürgen Schwämmlein, Regionalge-
schäftsführer des IKK Kundencenters 
Vogtland Karlheinz Spörl und Verkaufs-
leiter der Signal Iduna Enrico Korm. 

Gemeinsam mit den Gästen, Meistern 
und Betriebsinhabern der Ausbildungs-
betriebe sowie Eltern der Gesellen wurde 
im Anschluss noch in gemütlicher Runde 
mit musikalischer Umrahmung durch die 
Musikschule Vogtland bei einem kleinen 
Imbiss der erfolgreiche Ausbildungsab-
schluss gefeiert.

Kostenspielige Branchenbucheinträge

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat 
im wettbewerbsrechtlichen Verfahren 
des Schutzverbandes gegen Wirtschaft-

kriminalität e. V. gegen die Gewerbeaus-
kunft-Zentrale (GWE) am 14.02.2012 
mit AZ I-20 U 100/11 bestätigt, dass die 
zahllos versandten Angebotsformulare 
der GWE in Bezug auf ihre Herkunft, ir-
reführend, intransparent und im Hinblick 
auf die Kostenbelastung der Betroffenen 
wettbewerbsrechtlich unzulässig sind. 
Die GWE wurde verpfl ichtet, in Zukunft 
den Versand dieser Formulare zu unter-
lassen. Sofern die GWE zuwider handelt, 
droht ein Ordnungsgeld in Höhe von 
250.000,- €.

Ein weiterer aktueller dubioser Anbieter 
ist die Firma Company Data SPRL, Brüs-
sel, welche derzeit Spam-Faxe an Betrie-
be versendet, welche groß mit der Über-
schrift „Europäisches Zentralregister 
zur Erfassung und Veröffentlichung von 
Umsatzsteuer-Identifi kationsnummern“ 

für 890,- € pro Jahr für eine „freiwillige, 
nichtamtliche, kostenpfl ichtige Eintra-
gung“ in deren bisher unbekanntes „Re-
gister“ bewerben. Bei Unterschrift und 
Rücksendung des Formulars ist der Be-
trieb 2 Jahre gebunden. Die Formulare 
haben einen amtlichen Anschein. Erst 
bei Sichtung des Kleingedruckten wird 
erkennbar, dass es sich um eine kos-
tenpfl ichtige Eintragung und Veröffentli-
chung in meist nutzlosen Internetregis-
tern handelt.

Es wird dringend empfohlen, auf derartige 
Schreiben mit Registrierungsangeboten 
nicht einzugehen oder zu unterzeichnen, 
selbst wenn diese wegen wettbewerbs-
widrigen Verhaltens und unwirksamen 
Vertragsabschlusses gem. § 305 c Abs. 
1 BGB bzw. gem. § 123 BGB angefochten 
werden könnten.
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Aktuelles

Ehrenamtsträgerkonferenz
Die Kreishandwerkerschaft Vogtland 
lud am 25.02.2013 zur Ehrenamtsträ-
gerkonferenz in die Metall eG Auerbach 
ein. Herr Peter Seidel, Kreishandwerks-
meister der Kreishandwerkerschaft Vogt-
land, begrüßte die Vorstandsmitglieder 
der Kreishandwerkerschaft, Obermeis-
ter, stellvertretende Obermeister sowie 
Bereichsobermeister der Innungen der 
Kreishandwerkerschaft Vogtland, die 
Vertreter der Innungen in der Mitglie-
derversammlung, die Mitglieder des 
Vorstandes des Versorgungswerkes, die 
Mitglieder und stellvertretenden Mitglie-
der in der Vollversammlung der Hand-
werkskammer sowie die Mitglieder der 
Innungsvorstände. 

Zu Beginn der Ehrenamtsträgerkonfe-
renz überreichten Kreishandwerksmeis-
ter Peter Seidel (im Bild links) und Haupt-
geschäftsführer Jürgen Petzold (im Bild 
rechts) dem Raumausstattermeister und 
Obermeister der Raumausstatter- und 

Sattlerinnung Vogtland Uwe Lang (Bild 
mitte) den Silbernen Meisterbrief.

Herr Karl-Heinz Spörl, Regionalge-
schäftsführer Vogtland der IKK Classic 
sowie Frau Cornelia Uebel, Mitarbeiterin 
der Regionaldirektion Vogtland der IKK 
Classic referierten zum Thema „Burnout 
– Anzeichen, Entstehung und Eingriffs-
möglichkeiten“. Dieses hoch interessan-
te Thema bezeichnet im Kern eine krank-
machende Entwicklung, bei welcher eine 
gestörte Stressverarbeitung und der 
Verlust eines tragenden Lebenssinns 
im Zentrum stehen. Burnout beginnt 
mit den typischen Frühwarnsymptomen 
der inneren Unruhe, Schlafstörungen, 
erhöhter Reizbarkeit, geht dann meist 
über zu einem reduzierten Engagement 
und emotionalen Reaktionen, wie der 
Depression oder Aggression, gefolgt von 
kognitiven und motivationalem Abbau 
mit Konzentrationsstörungen und Dienst 
nach Vorschrift. Das Leben verfl acht auf 

emotionaler, sozialer und geistiger Ebe-
ne, es kommt zu psychosomatischen Re-
aktionen, welche in der letzten Phase in 
der Verzweifl ung enden können. 

Der Prozess des Burnouts kann jedoch 
zurückgefahren oder durchbrochen wer-
den, wenn ausreichend Erholungsphasen 
geschaffen werden oder auch im Arbeits-
leben z. B. durch regelmäßige Bespre-
chungen und Arbeitstreffen Aufgaben 
gerecht verteilt werden, Konfl ikte gelöst 
und Eskalationen, wie Mobbing, durch 
Kommunikation verhindert werden.

Kreishandwerksmeister Peter Seidel 
fasste die gelungene Veranstaltung in 
einem Schlusswort treffend zusammen 
und lud im Anschluss im Namen der 
Kreishandwerkerschaft Vogtland und 
des Versorgungswerks der in der Kreis-
handwerkerschaft Vogtland zusammen-
geschlossenen Innungen e. V. die Teil-
nehmer zu einem kleinen Imbiss ein.



6 © KH Vogtland HWR III/2013

Ihre Anzeige in der

HANDWERKS
RUNDSCHAU

Recht & GesetzHANDWERKSRUNDSCHAUEin aktueller Informationsdienst der Kreishandwerkerschaft 
Vogtland und des Versorgungswerkes.  Ausgabe I/2013

Themen:

• Mangelhafte Baustoffe: welche Kosten werden erstattet?• Neue Vergabe- und Vertragsordnung  für Bauleistungen• Sachleistungen für Arbeitnehmer

Sinnario GmbH
Frau Anja Stein
Komturhof 2
08527 Plauen
Tel. 03741 123-2115
E-Mail:  anja.stein@
 sinnario.de

Schalten Sie jetzt Ihre Anzeige zu 
fairen Preisen und erreichen Sie 
Ihre Kunden in der Region. 
Wir beraten Sie gerne!

Gewerbemietrecht

Beim Vertragsabschluss eines Gewerbe-
mietvertrags sind einige wichtige Punkte 
zu beachten. Grundsätzlich ist ein Ge-
werbemietvertrag schriftlich mit allen An-
lagen zu fassen. Im Falle der fehlenden 
Schriftform könnte ein neuer Eigentümer 
des Mietobjekts den z. B. darin einge-
mieteten Handwerksbetrieb sofort nach 
Kauf kündigen. 

Zudem sind die Angaben stets genau zu 
bezeichnen und z. B. das Mietobjekt mit 
Nebenräumen und Garagen, Lagerplät-
zen, Mietzweck und Miete konkret zu 
benennen. Durch die genaue Zweckbe-
stimmung wird automatisch die Nutzung 
des Mietobjektes eingegrenzt. Sofern 
der Mieter darüber hinausgeht oder das 
Mietobjekt anders nutzt, kann dies den 
Vermieter zur Kündigung berechtigen. 
Im Umkehr bedeutet dies jedoch auch 
für den Vermieter, dass bei Nennung des 
Zwecks seine Räume auch zu diesem 
Zweck geeignet sein müssen, andern-
falls trägt er hierfür die Haftung. 

Eine weitere wichtige Klausel kann die 
Konkurrenzschutzklausel sein, welche 
im Einzelfall vertraglich vereinbart wird 
und dem Mieter einen Schutz vor Kon-

kurrenz derselben Branche im selben 
Objekt für mehrere Gewerbemieter bie-
tet. Auch in diesem Fall müssen die Pro-
dukte und das Sortiment des Mieters 
genau beschrieben werden. Da es kei-
nen Konkurrenzschutz für benachbarte 
Grundstücke anderer Eigentümer gibt, 
sollte der Gewerbemietvertrag eine fl e-
xible Laufzeit enthalten und keine allzu 
starren Kündigungsfristen. Ideal sind 
kurze Laufzeiten von zwei bis drei Jahren 
mit einseitigen Verlängerungsoptionen, 
welche beiden Vertragspartnern auch die 
nötige Planungssicherheit geben. In der 
Praxis werden daher oft Vertragsklauseln 
aufgenommen, bei welchen bereits ein 
dreiviertel bis halbes Jahr im Voraus der 
jeweiligen Kündigungsmöglichkeit die 
Vertragsverlängerung bekannt gegeben 
werden muss. 

Der klassische Streitpunkt liegt oft bei 
den Betriebskosten wie Heizung, Strom, 
Wasser und umlagefähigen Verwalter-
kosten. Hier sind grundsätzlich Einzelfall-
prüfungen vorzunehmen. Zumeist wird 
die im Mietvertrag bestimmte Quadrat-
meterzahl bei der Berechnung der Ne-
benkosten zum Umlagemaßstab. Unklar-
heiten über die Kostentragungspfl icht 

der Nebenkosten gehen zulasten des 
Vermieters. Empfehlenswert ist es daher 
eine Betriebskostenverordnung an den 
Vertrag anzuhängen und einzubeziehen. 

Hinsichtlich der Mieterhöhungen sollten 
klare und für den Handwerksbetrieb kal-
kulierbare Regelungen getroffen werden. 
Ebenso sind klare Regularien hinsichtlich 
der Renovierung und Reparatur zu tref-
fen und vertraglich festzuhalten. Sofern 
dem Mieter im Vertrag aufgegeben wird, 
die Schönheitsreparaturen und Renovie-
rungsmaßnahmen vorzunehmen und die 
Kosten hierfür zu tragen, wird empfohlen 
keinen starren Rhythmus von 3,5 oder 
7 Jahren festzuschreiben, sondern, in 
Anlehnung an das BGH-Urteil 2007, die 
Renovierung je nach Grad der Abnutzung 
oder Beschädigung festzusetzen. Es soll-
te auch klar bezeichnet werden, was un-
ter die Schönheitsreparatur fällt, wie z. B. 
das Tapezieren, Anstreichen oder Kalken 
der Wände und Decken, die sachgemäße 
Pfl ege der Fußböden, das Streichen der 
Heizkörper, -rohre sowie der Türen und 
Fensterrahmen. Im Hinblick auf die Haf-
tung und aus Beweisgründen sollte darü-
ber hinaus nie auf ein Übernahme- bzw. 
Übergabeprotokoll verzichtet werden.

Recht & Gesetz

Foto: pixelio.de, Rainer Sturm
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Aktuelles

Telefonwarteschleifen kostenlos
Ab 01.06.2013 entfi elen die kompletten 
Kosten für Warteschleifen bei Sonder-
rufnummern wie 0180- oder 0900-Num-
mern. Diese Neuregelung gilt für alle 
Anrufe aus dem Festnetz und dem Mo-
bilfunknetz. Zulässig sind Warteschleifen 
künftig nur noch bei Gratisnummern, für 
Anrufe mit normalen Ortsvorwahlen, Son-
derrufnummern mit Festpreisen und her-
kömmlichen Mobilfunknummern. 

Eingeschlossen von dieser Neuregelung 
sind auch sogenannte nachgelagerte 
Warteschleifen, also Wartezeiten wäh-
rend einer Weiterleitung nach begonne-
ner Bearbeitung. In der Praxis sind dies 
oft die Wartezeiten, die entstehen, wenn 
der Anruf schon durch einen Sprachcom-
puter oder einen Mitarbeiter angenom-
men wurde und die Bearbeitung ange-
fangen hat.

Hiervon zu unterscheiden ist die große 
Ausnahme der Anruf-Annahme mit „Aus-
wahlmenüs“, bei denen die Computer-
stimme auffordert „Drücken Sie die 1, 
wenn …“ - diese Auswahlmenüs dürfen 
weiterhin etwas kosten, da sie nicht als 
Warteschleife gelten, sondern als Bear-
beitungszeit.

Viele Firmen haben bereits reagiert und 
ihre Telefondienste auf Ortsnetz-Rufnum-
mern umgestellt oder auf die generell 
kostenfreien 0800-Hotlines. Ärgerlicher-
weise haben einige Anbieter in Ihre Ansa-
gen jedoch auch Auswahlmenüs mit un-
nötig vielen Auswahlpunkten eingebaut 

und kassieren weiterhin Geld ohne eine 
Gegenleistung zu erbringen. Neu einge-
richtet wurden auch die Rufnummern mit 
der Vorwahl 01806- für Anrufe zum Pau-
schalpreis oder die Vorwahl 01807- bei 
welcher evtl. eingesetzte Warteschleifen 
nur 30 Sekunden lang sein dürfen und 
die ersten 30 Sekunden kostenlos sind. 
Grundsätzlich sind die Anrufer bei der 
Anwahl der Sonderrufnummer zu infor-

mieren, ob für den Anruf ein Festpreis 
gilt oder der Anruf für die Dauer der War-
teschleife kostenfrei ist. Verstöße gegen 
diese gesetzlichen Neuregelungen des 
Telekommunikationsgesetzes können an 
die Bundesnetzagentur gemeldet wer-
den. Diese kann bei Verstößen empfi ndli-
che Bußgelder bis zu 100.000 € verhän-
gen und wird auch selbst Testanrufe zur 
Überprüfung durchführen. 
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Recht & Gesetz

Betriebliche Altersversorgung

Mehr vom Kuchen – zum halben Preis
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Sparkassen-Finanzgruppe
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Service

Innung und DKV – eine starke Partnerschaft 
zur Senkung Ihrer laufenden Kfz-Betriebskosten
Die Eckpunkte unseres Vertrages:

Nachlässe auf jeden Liter Diesel an den 
folgenden Stationen: 

1. Shell-Stationen von 2,40 ct brutto

2. Total/Final/Elf-Stationen von 2,20 ct 
brutto

3. Conoco/Jet und Tamoil/HEM-Statio-
nen von 2,20 ct brutto

4. Aral/BP-Stationen von 0,95 ct brutto

5. alle anderen Partnertankstellen des 
DKV von 1,84 ct brutto

6. alle Partnertankstellen des DKV in 
Luxemburg von 1,15 ct brutto

7. Auf Ihren jeweiligen Literpreis sind 
Kartennutzungsgebühren in Höhe 
von 0,7 % netto gegen zu rechnen! 
Tanken Sie nicht, fallen auch keine 
Gebühren an.

8. DKV-Partnertankstellen sind nahezu 
alle Tankstellen aller Marken in Euro-
pa, auch die Preiswerten.

Stromsteuerrückerstattungen ab 2013 –
Nutzen Sie Ihre Innungsmitgliedschaft!
Information der Service- und 
Vertriebsgesellschaft der 
Kreishandwerkerschaften mbH

Für Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes sowie energieintensive Unter-
nehmen, wie z. B. Bäcker, Konditoren, 
Fleischereien, Brauereien und Müller, be-
steht die Möglichkeit, eine Stromsteuer-
rückerrstattung beim Zoll zu beantra-
gen und dadurch einen Ermäßigungsan-
spruch zu erwirken. 

Seit dem 01.01.2013 sind dazu Neu-
regelungen in Kraft getreten, die ent-

scheidende Auswirkungen schon auf die 
Stromsteuerrückerstattungen ab dem 
Jahr 2013 haben. 

Der Gesetzesentwurf sagt aus, dass ab 
2013 eine Erstattung an Energieeffi zi-
enzmaßnahmen gekoppelt ist. 

Das bedeutet, dass kleine und mittel-
ständische Unternehmen bereits im Jahr 
2013 mit der Durchführung eines Ener-
gie-Audits (nach DIN 16247-1) beginnen 
müssen, um auch schon in diesem Jahr 
zur Stromsteuerrückerstattung berech-
tigt zu sein. Allerdings sind dazu noch 

nicht alle Sachverhalte geklärt. Die Neu-
regelungen der erforderlichen Bestim-
mungen werden im ersten Halbjahr 2013 
überarbeitet.  

Bis zur Veröffentlichung der Durchfüh-
rungsverordnungen bleibt jedoch offen, 
welche Voraussetzungen für ein endgül-
tiges Zertifi kat gem. DIN 16247-1 be-
stehen und wer die Zertifi zierung durch-
führen darf. Gegenwärtig genügt der 
Sächsische Gewerbepass (SäGEP) den 
Voraussetzungen zur DIN 16247. Der 
Qualitätsstandard dieses Gewerbepas-
ses ist jedoch auch auf Unternehmen 
aller anderen Bundesländer anwendbar. 

Generell ist wichtig, dass die anfallen-
den Kosten eines Energie-Audits in gro-
ßem Umfang durch eine KfW-Förderung 
getragen werden. Voraussetzung dafür 
ist jedoch, dass Ihr Energieberater in 
der KfW-Beraterbörse gelistet ist. Auf 
Wunsch sind wir Ihnen bei der Auswahl 
eines geeigneten Fachmannes behilfl ich 
und unterstützen Sie bei der Umsetzung 
der Voraussetzungen zur Stromsteuer-
rückerstattung.  

Service- und Vertriebsgesellschaft 
der  Kreishandwerkerschaften mbH
Kirchplatz 1, 04758 Oschatz
Tel.  03435 935763
Fax 03435 935769
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Als der Gesetzgeber die Konkursord-
nung durch die Insolvenzordnung ab-
löste, haben fast nur die Fachjuristen 
bemerkt, dass mit den neuen Vorschrif-
ten der Insolvenzordnung die Position 
des Insolvenzverwalters gegenüber der 
des Konkursverwalters gestärkt wurde. 
Zwangsläufi g musste man damit mit neu-
er Rechtsprechung rechnen, die sodann 
auch Lösungen hervorbrachte, die deut-
lich von der früheren Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Kon-
kursordnung abwichen. Im Bauvertrags-
recht gilt dies im Besonderen für die Re-
gelungen nach § 8 Abs. 2 VOB/B. 

Kündigungsrecht des Auftraggebers 
nach § 8 Abs. 2 VOB/B wirksam?

Nach der neuen Rechtsprechung des IX. 
Zivilsenats des BGH (ein Senat, der sich 
nach der Geschäftsordnung des Gerichts 
ansonsten nicht oder nur selten mit Bau-
recht beschäftigen muss) steht zu be-
fürchten, dass das Gericht sehr kritisch 
mit § 8 Abs. 2 VOB/B umgehen wird. 
Vieles spricht dafür, dass der BGH eine 
wegen Zahlungsunfähigkeit des Auftrag-
nehmers ausgesprochene Kündigung 
nach § 8 Abs. 2 VOB/B bezüglich eines in 
Abwicklung befi ndlichen Werkvertrages 
so ohne weiteres nicht billigen wird. § 8 
Abs. 2 VOB/B lautet auszugsweise wie 
folgt: 

„Der Auftraggeber kann den Vertrag kün-
digen, wenn der Auftragnehmer seine 
Zahlungen einstellt, von ihm oder zuläs-
sigerweise vom Auftraggeber oder einem 
anderen Gläubiger das Insolvenzverfah-
ren (§§ 14 und 15 Insolvenzordnung) 
bzw. ein vergleichbares gesetzliches Ver-
fahren beantragt ist, ein solches Verfah-
ren eröffnet wird oder dessen Eröffnung 
mangels Masse abgelehnt wird.“

Nach der Bestimmung soll dem Auftrag-
geber in den dort genannten Fällen der 
Zahlungsunfähigkeit des Auftragneh-
mers ein Kündigungsrecht bezüglich ei-
nes bestehenden Vertrages zustehen. 
Dieses Kündigungsrecht muss nach dem 
Wortlaut des § 8 Abs. 2 VOB/B der zah-
lungsunfähige Auftragnehmer hinneh-
men, ohne aktiv dagegen etwas unter-
nehmen zu können, insbesondere auch 
dann nicht, wenn er meint, im speziellen 

Fall eigentlich den gekündigten Vertrag 
noch vollständig erfüllen zu können (zum 
Beispiel weil sämtliches Material bereits 
vorhanden ist). Die Regelung in § 8 Abs. 
2 VOB/B nimmt dem Insolvenzverwalter 
sein in der Insolvenzordnung vorgesehe-
nes Wahlrecht, doch noch den Vertrag 
erfüllen zu dürfen. 

Was meint der BGH zu Lösungsklauseln?

Hinsichtlich der inzwischen außer Kraft 
getretenen Bestimmungen der alten 
Konkursordnung hatte der BGH das in 
§ 8 Nr. 2 VOB/B vorgesehene außeror-
dentliche Kündigungsrecht schon 1985 
gebilligt (vgl. BGH, BauR 1986, Seite 91) 
und ist damals bei seiner Meinung ge-
blieben. Trotz der Kritik in der Literatur an 
der Rechtsprechung wurde die Vorschrift 
häufi g zur Beendigung von Werkverträ-
gen durch Auftraggeber angewandt. Mit 
dem Inkrafttreten der Insolvenzordnung 
(InsO) wurden die Stimmen in der Litera-
tur noch deutlich lauter, die Wirksamkeit 
des Kündigungsrechts nach § 8 Abs. 2 
VOB/B anzuzweifeln. Bei der Vorschrift 
handelt es sich um eine an die Zahlungs-
unfähigkeit des Auftragnehmers ge-
knüpfte einseitige Lösungsklausel. 

Zielsetzung des § 8 Abs. 2 VOB/B

Das Recht, sich von dem eigentlichen für 
beide Vertragsparteien verbindlich ge-
schlossenen Vertrag durch Kündigung zu 
lösen, steht dabei nur dem Auftraggeber 
zu. Die Voraussetzungen der Lösungs-
klausel in § 8 Abs. 2 VOB/B liegen schon 
vor, wenn der Auftragnehmer seine Zah-
lungen einstellt oder einen Insolvenzan-
trag stellt oder gar über das Vermögen 
des Auftragnehmers das Insolvenzver-
fahren eröffnet wird. 

Die in der VOB enthaltene Kündigungs-
möglichkeit war in erster Linie dazu ge-
dacht, es am Bau möglichst zu keinerlei 
längeren zeitlichen Unterbrechungen der 
Arbeiten kommen zu lassen und den Auf-
traggeber so zu stellen, dass er mit der 
Insolvenz des Auftragnehmers möglichst 
wenig zu tun hat. Mit dieser Vorschrift 
wird aber das Recht des Insolvenzver-
walters ausgehebelt, nach seiner Wahl 
zu entscheiden, ob er den Vertrag noch 
erfüllen will oder nicht (§ 103 InsO).

Schutzzweck des Erfüllungswahlrechts 
des Insolvenzverwalters 

Zweck dieses von der Insolvenzordnung 
vorgesehenen Erfüllungswahlrechts nach 
§ 103 InsO ist es, die Masse zu schützen 
und im Interesse einer gleichmäßigen 
Befriedigung aller Gläubiger die Masse 
zu mehren. Den Kritikern, die sich mit § 8 
Abs. 2 VOB/B befassen, ist durchaus zu-
zugeben, dass dieser vom Gesetzgeber 
vorgesehene Zweck vereitelt wird, wenn 
sich der Auftraggeber wegen Zahlungs-
unfähigkeit des Auftragnehmers von ei-
nem Vertrag mühelos lösen kann.

Neue Entscheidung des BGH 

In einer neuen Entscheidung des BGH 
vom 15.11.2012 (Aktenzeichen IX ZR 
169/11) befasst sich das Gericht zwar 
nicht ausdrücklich mit § 8 Abs. 2 VOB/B, 
weil es bei dem dortigen Rechtstreit um 
eine automatische Lösungsklausel eines 
Energieliefervertrages bei Zahlungsun-
fähigkeit eines Kunden geht. Der ent-
schiedene Sachverhalt ist aber nahezu 
identisch mit der in § 8 Abs. 2 VOB/B 
geregelten Situation. Das sieht der BGH 
in dem jetzt entschiedenen Fall wohl ge-
nauso, denn er setzt sich unter anderem 
mit seiner alten Entscheidung zur VOB 
(siehe oben) aus der Zeit der Konkurs-
ordnung auseinander und macht deut-
lich, dass er derartige Lösungsklauseln 

Wie wirksam sind im Insolvenzfall die 
Bestimmungen der VOB/B?

Recht & Gesetz
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mit der Insolvenzordnung wohl kaum für 
vereinbar hält. 

Da der erkennende Senat des BGH 
nach dem Geschäftsverteilungsplan 
des Gerichts über insolvenzrechtliche 
Streitigkeiten zu entscheiden hat, muss 
fest damit gerechnet werden, dass bei 
nächster Gelegenheit das Gericht von ei-
ner Unwirksamkeit des § 8 Abs. 2 VOB/B 
ausgehen und dem Wahlrecht des In-
solvenzverwalters, einen Vertrag noch 
zu erfüllen, den Vorzug geben wird. Im 
Hinblick auf die zu erwartende Entschei-
dung kann keinem Auftraggeber mehr 
geraten werden, von dem in § 8 Abs. 2 
VOB/B vorgesehenen Kündigungsrecht 
noch Gebrauch zu machen. Das Risiko, 
eine Kündigung nur auf diese Vorschrift 
zu stützen, ist zu hoch. 

Gibt es für den Auftraggeber Alternati-
ven? 

Nach der erwarteten Rechtsprechung ist 
dem Auftraggeber aber dennoch nicht 
jegliches Kündigungsrecht genommen. 
Die allgemeinen Kündigungsgründe des 
Auftraggebers bleiben bestehen, wenn 
ein Auftragnehmer seinen vertraglichen 
Pfl ichten nicht oder nicht mehr voll-
kommen nachkommen kann. In einem 
solchen Fall bedarf es nicht des außer-
ordentlichen Kündigungsrechts des § 8 
Abs. 2 VOB/B. Der Auftraggeber muss 

nur die vom Gesetz vorgesehenen For-
malien einhalten, ehe an eine wirksame 
Kündigung gedacht werden kann. 

Vorsicht auch bei § 16 Abs. 6 VOB/B!

Nach dieser Regelung soll ein Auftrag-
geber unter bestimmten Voraussetzun-
gen berechtigt sein, Zahlungen an einen 
Subunternehmer zu leisten, wenn ein 
Auftragnehmer sich gegenüber diesem 
Subunternehmer in Schuldnerverzug 
befi ndet. Auftraggeber seien eindring-
lich gewarnt, direkte Zahlungen an den 
Subunternehmer seines Auftragnehmers 
zu leisten, wenn er seine Berechtigung 
zur direkten Zahlung nur auf § 16 Abs. 6 
VOB/B stützen kann. 
Direkte Zahlungen an Subunternehmer 
sind nach der gefestigten insolvenzrecht-
lichen Rechtsprechung der deutschen 
Obergerichte äußerst riskant. Zumeist 
wird dem später bestellten Insolvenz-
verwalter ein Anfechtungsrecht gewährt, 
das im Ergebnis häufi g zu einer noch-
maligen Zahlung des Auftraggebers an 
den Insolvenzverwalter führt, ohne eine 
Rückzahlung des schon an den Subun-
ternehmer gezahlten Betrages von die-
sem verlangen zu können. 

Gefahr der Doppelzahlung! 

Bei der Anwendung von § 16 Abs. 6 
VOB/B ist für den Auftraggeber ein sehr 

hohes Risiko einer Doppelzahlung gege-
ben. Der Auftraggeber zahlt dann zuerst 
an den Subunternehmer und später nach 
Anfechtung durch den Insolvenzverwal-
ter nochmals an diesen. Selbst ein nur 
durchschnittlich erfahrener Insolvenzver-
walter kennt sich heute im Insolvenzan-
fechtungsrecht zumindest so weit aus, 
dass er im Fall einer direkten Zahlung 
an den Subunternehmer die Anfechtung 
erklären und eine erneute Zahlung zur In-
solvenzmasse veranlassen wird. 

Zumeist wird unter den Beteiligten immer 
nur erörtert, ob die VOB bzw. einzelne 
Vorschriften der VOB einer AGB-recht-
lichen Überprüfung standhalten oder 
nicht. Viel zu wenig wird allerdings die 
insolvenzrechtliche Seite beachtet. Man 
sollte stets an die recht einschneidenden 
Rechte denken, die die Insolvenzordnung 
einem auf Auftragnehmerseite tätigen In-
solvenzverwalter gegenüber einem Auf-
traggeber einräumt. Um sicherzugehen, 
sollte ein Auftraggeber zukünftig von ei-
ner Anwendung der Bestimmungen des 
§ 8 Abs. 2 VOB/B und § 16 Abs. 6 VOB/B 
absehen. 

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

Recht & Gesetz
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prüfen. Die Mandatsreferenz kann dem 
Zahlungspfl ichtigen bereits bei der Man-
datseinholung auf dem Mandatsformu-
lar mitgeteilt werden oder nachträglich 
bekannt gegeben werden.

Als Lastschrifteinreicher kann Ihr Unter-
nehmen die Länge (max. 35 Stellen) und 
den Aufbau der Mandatsreferenz indivi-
duell festlegen.

Gläubiger-Identifi kationsnummer
Als Lastschrifteinreicher in den SEPA-
Lastschriftverfahren benötigen Sie eine 
sogenannte Gläubiger-Identifi kations-
nummer (Creditor Identifi er). Diese ist 
im SEPA-Lastschriftmandat und in allen 
SEPA-Lastschriften anzugeben. 

In Deutschland können Sie diese aus-
schließlich bei der Deutschen Bundes-
bank über das Internet beantragen: 

www.glaeubiger-id.bundesbank.de

Dort fi nden Sie alle notwendigen weite-
ren Informationen. Die Beantragung ist 
kostenfrei und erfolgt über ein Online-
Formular.

Fälligkeitsdatum
Das Fälligkeitsdatum (= Belastungsda-
tum) ist der Tag, an dem das Konto des 
Zahlungspfl ichtigen belastet werden soll, 
und das entscheidende Datum für alle 
Fristenberechnungen, die beim SEPA-
Lastschriftverfahren eine Rolle spielen.

Gültigkeit und Vorabankündigung
SEPA-Lastschriftmandate sind grund-
sätzlich unbefristet gültig. Sofern 36 Mo-
nate seit dem ersten bzw. letzten Last-
schrifteinzug vergangen sind und kein 
erneuter Lastschrifteinzug erfolgt ist, 
verfällt das Mandat.

Einreichungsfristen und Erstattungsan-
sprüche
Bei der Einreichung von SEPA-Lastschrif-
ten sind Mindesteinreichungsfristen vor 
dem Fälligkeitsdatum zu beachten. 

Damit soll sichergestellt werden, dass 
jede Erstlastschrift im SEPA-Basis-Last-
schriftverfahren spätestens fünf und 
jede Folgelastschrift spätestens zwei 

TARGET-Tage vor Fälligkeit bei der Bank 
des Zahlungspfl ichtigen (Zahlstelle) vor-
liegt.

Der Zahlungspfl ichtige hat das Recht, in-
nerhalb von acht Wochen nach der Be-
lastung eine Erstattung des Lastschrift-
betrages ohne Angabe von Gründen zu 
verlangen.

Sollte ein Einzug erfolgen, ohne dass der 
Zahlungspfl ichtige ein SEPA-Lastschrift-
mandat erteilt hat, besteht der Erstat-
tungsanspruch bis zu 13 Monate nach 
der Belastungsbuchung. 

SEPA-Basis-Lastschrift mit verkürzter 
Vorlagefrist
Seit November 2012 ist es im SEPA-
Basis-Lastschriftverfahren möglich, die 
Vorlagefrist zwischen Zahlungsdienst-
leistern zu verkürzen. Statt der Stan-
dardfristen von fünf TARGET-Tagen 
(Erstlastschrift) oder zwei TARGET-Tagen 
(Folgelastschrift) ermöglicht diese Option 
eine Vorlagefrist von einem Tag vor Fäl-
ligkeit beim Kreditinstitut des Zahlungs-
pfl ichtigen. Die Vorlagefrist würde somit 
in etwa der im deutschen Lastschriftver-
fahren entsprechen. Damit diese Option 
nutzbar ist, müssen allerdings die jeweils 
beteiligten Kreditinstitute eine Vereinba-
rung treffen.

Die Deutsche Kreditwirtschaft hat den 
von der Marktseite geäußerten Wunsch 
nach einer verkürzten Vorlagefrist auf-
genommen. Ein solches, zusätzliches 
Produktangebot auf Grundlage des 
SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens sowie 
eine Sicherstellung der Erreichbarkeit 
der deutschen Banken und Sparkassen 
könnte nach derzeitigen Planungen vor-
aussichtlich im 4. Quartal 2013 erfolgen.

Die SEPA-Firmen-Lastschrift

Wie Sie wissen, spielt im Geschäft zwi-
schen Unternehmen eine frühe Finalität 
von Zahlungen eine große Rolle, um mög-
liche Zahlungsrisiken, die auch in der 
mangelnden Bonität des Käufers begrün-
det sein können, deutlich zu reduzieren. 
Die nachfolgende Aufzählung beschreibt 
die wesentlichen Unterschiede des SEPA-
Firmen-Lastschriftverfahrens gegenüber 

Höchste Zeit für Unternehmen, sich auf SEPA vorzubereiten!
Ab 2014 verändert SEPA den bargeldlo-
sen Zahlungsverkehr auch in Deutsch-
land: Der europäische Gesetzgeber hat 
mit der sogenannten  „SEPA-Migrations-
verordnung“ vom März 2012 unter an-
derem festgelegt, dass die nationalen 
Zahlverfahren für Überweisungen und 
Lastschriften in Euro zugunsten der neu-
en SEPA-Zahlverfahren zum 1. Februar 
2014 abgeschaltet werden müssen.

Mit der neuen europäischen Lastschrift 
können fällige Forderungen aus vielen 
europäischen Staaten einschließlich 
Deutschland so einfach eingezogen wer-
den, wie man es bisher von der deut-
schen Lastschrift gewöhnt ist. Nach-
folgend stellen wir Ihnen die beiden 
SEPA-Lastschriftverfahren vor.

Darüber hinaus zeigen wir Ihnen, wie Sie 
eine Gläubiger-Identifi kationsnummer bei 
der Bundesbank beantragen können. 
Diese benötigen Sie zwingend, wenn Ihr 
Unternehmen Zahlungen auch per Last-
schrift einzieht.

Die SEPA-Basis-Lastschrift

Die SEPA-Basis-Lastschrift bildet die 
Grundeigenschaften der nationalen Ein-
zugsermächtigungslastschrift ab, weist 
aber einige markante Unterschiede auf. 
Wichtig und neu für die Nutzung der SE-
PA-Lastschrift sind die folgenden Punkte:

SEPA-Lastschriftmandat
Damit Ihr Unternehmen SEPA-Basis-Last-
schriften einreichen kann, müssen Sie 
zunächst ein vom Zahlungspfl ichtigen 
unterschriebenes SEPA-Lastschriftman-
dat einholen. Dieses ermächtigt Sie als 
Zahlungsempfänger, Lastschriften auf 
das Konto des Zahlungspfl ichtigen zu 
ziehen, und weist – im Vergleich zur Ein-
zugsermächtigung zusätzlich – dessen 
Bank an, die Einlösung vorzunehmen.

Mandatsreferenz
Außer durch die Gläubiger-Identifi kati-
onsnummer ist jedes SEPA-Lastschrift-
mandat durch eine eindeutige Mandats-
referenz zu kennzeichnen, die es dem 
Zahlungspfl ichtigen ermöglicht, das Be-
stehen eines SEPA-Lastschriftmandats 
bei der Belastungsbuchung zu über-

Aktuelles
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dem SEPA-Basis-Lastschriftverfahren:
• Erstattungsansprüche des Zahlungs-

pfl ichtigen gegenüber seinem Kredit-
institut sind nach erfolgter Einlösung 
ausgeschlossen. Dieser Verzicht wird 
im Text des SEPA-Firmenlastschrift-
Mandats erklärt.

• Daher darf bei SEPA-Firmen-Last-
schriften der Zahlungspfl ichtige kein 
Verbraucher sein. 

• Die Einlösung einer SEPA-Firmen-Last-
schrift durch das Kreditinstitut des 
Zahlungspfl ichtigen erfolgt nur, wenn 
der Zahlungspfl ichtige dem Kreditins-
titut die Erteilung des Mandats vor der 
ersten Belastung bestätigt.

• Die Vorlagefrist beim Kreditinstitut 
des Zahlungspfl ichtigen beträgt ein-
heitlich sowohl für die Erst- als auch 
für die Folgelastschrift einen Tag vor 
Fälligkeit.

Das SEPA-Lastschriftmandat 
Voraussetzung für den Einzug von SEPA-
Lastschriften sind verfahrensspezifi sche 
SEPA-Lastschriftmandate. Einzugser-
mächtigungen können unter bestimmten 
Voraussetzungen als SEPA-Lastschrift-
mandate für den Einzug von SEPA-Basis-
Lastschriften weitergenutzt werden.

Ein SEPA-Lastschriftmandat ist grund-
sätzlich papierhaft mit der händischen 
Unterschrift des Zahlungspfl ichtigen zu 
erteilen. Jedes SEPA-Lastschriftmandat 
muss eigenständig erteilt werden, d. h. 
mit einer separaten Unterschrift. 

Als Zahlungsempfänger sind Sie zur Ver-
wendung eines einheitlichen Autorisie-
rungstextes verpfl ichtet. Der Autorisie-
rungstext muss sowohl die Ermächtigung 
des Zahlungsempfängers, Zahlungen 
vom Konto des Zahlungspfl ichtigen mit-
tels SEPA-Lastschrift einzuziehen, ent-
halten, wie auch die Weisung an das 
Kreditinstitut des Zahlungspfl ichtigen, 
SEPA-Lastschriften einzulösen.

Der Zahlungspfl ichtige muss im SEPA-
Lastschriftmandat folgende Angaben 
machen:
• Name und Adresse
• Kundenkennung (ausschließlich IBAN 

und BIC)
• Datum und Unterschrift

Folgende Angaben müssen Unterneh-
men als Zahlungsempfänger auf jedem 
SEPA-Lastschriftmandat machen:
• Name und Adresse
• Gläubiger-Identifi kationsnummer
• Mandatsreferenz
• Kennzeichnung, ob das SEPA-Last-

schriftmandat für wiederkehrende 
Zahlungen oder eine einmalige Zah-
lung erteilt wird.

Hinweis

Stellen Sie Ihre Geschäftskorrespondenz 
auf IBAN und BIC um! Erleichtern Sie Ih-
ren Geschäftspartnern – und auch Ihrem 
eigenen Unternehmen – den Zahlungs-
verkehr: Geben Sie stets Ihre eigene 
Kundenkennung (IBAN und BIC) auf Ge-
schäftsbriefen und Rechnungen an.

Bei gedruckten Briefbögen und Vordru-
cken denken Sie an einen zeitnahen Aus-
tausch vor Februar 2014. Auch in Verträ-
gen sollten Sie IBAN und BIC hinterlegen.

Bei allen anstehenden Fragen rund 
um die SEPA-Migration in Ihrem Unter-
nehmen stehen Ihnen die Berater der 
Sparkasse Vogtland als kompetente An-
sprechpartner zur Verfügung.

Weitere Informationen fi nden Sie auch 
im Internet unter www.sparkasse-vogt-
land.de/sepa.

Aktuelles
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Recht & GesetzRRechchhttt & GeGeseseettztz

Wie meine tägliche Interessenvertretung 
von GaLaBau-Unternehmen leider immer 
wieder zeigt, herrscht bei vielen Firmen 
bezüglich ihrer Rechte und Pfl ichten ge-
genüber Baustoffhändlern und/oder 
Herstellern weitgehende Unkenntnis, so 
dass oft falsche Entscheidungen getrof-
fen werden. 

Obwohl schon vor Jahren die Gewähr-
leistungsregelungen beim Erwerb von 
Baustoffen zugunsten der Käufer geän-
dert wurden, ist bis heute nicht in allen 
Unternehmen bekannt, dass die Bau-
stoffhändler für ihr geliefertes Material 
im Rahmen einer fünfjährigen Gewähr-
leistungsfrist (Nacherfüllungsfrist) für 
Mängel einzustehen haben, wenn der 
Baustoff tatsächlich für ein Bauwerk 
verwendet wurde. Wird der Baustoff nur 
auf Lager genommen und nie oder viel-
leicht viel zu spät eingebaut, beträgt die 
Gewährleistungsfrist für die gekauften 
Baustoffe unter Umständen nur zwei 
Jahre (vgl. § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB). Eine 
Rechtsfolge, die im Geschäftsverkehr am 
Bau weitgehend unbekannt ist. Eine län-
gerfristige Lagerhaltung kann dement-
sprechend riskant sein. 

Da zwischen Baustoffhändlern und 
GaLaBau-Unternehmern oft jahrelan-
ge gewachsene Geschäftsbeziehungen 
bestehen, werden zum Glück nicht alle 
Mängelprobleme gleich rechtlich oder 
sogar unter Einschaltung von Rechts-
anwälten ausgetragen. Um überhaupt 
angemessen handeln zu können, sollte 
aber jeder Unternehmer seine Rechte 
kennen. 

Das Risiko des Handelskaufs nach § 377 
HGB

Viel gravierender beim Kauf von Bau-
stoffen ist allerdings eine Rechtslage, 
der viel zu wenig Beachtung geschenkt 
wird. Regelmäßig sind beim Kauf von 
Baumaterial im gewerblichen Bereich 
beide Vertragspartner Kaufl eute, d. h. 
insbesondere sie sind im Handelsregis-
ter eingetragen (z. B. GmbH, OHG, KG, 
eingetragener Kaufmann etc.), so dass 
Kaufverträge dieser Vertragsparteien zu-
meist § 377 HGB unterfallen. 

Bei einem solchen beiderseitigen Han-
delskauf ist vom Käufer wegen seiner 
Prüfpfl ichten besonders zu beachten: 

a) Eingehende Ware ist beim beider-
seitigen Handelskauf unverzüglich 
auf Sachmängel zu untersuchen (bei 
Massenware mindestens angemesse-
ne Stichproben).

b) Mängel an der gekauften Ware sind 
unverzüglich zu rügen (§ 377 Abs. 1 
HGB).

c) Verdeckte Mängel sind unverzüglich 
nach ihrer Entdeckung zu rügen (§ 
377 Abs. 3 HGB).

Die Pfl ichten des Käufers

Die Untersuchungspfl icht des Käufers 
wird von der Rechtsprechung zumeist 
deutlich ernster genommen als es dem 
Käufer lieb ist. Nach Anlieferung der 
Ware muss sie vom Käufer untersucht 
und erkennbare Mängel müssen un-
verzüglich beim Lieferanten angezeigt 
werden (§ 377 Abs. 1 HGB). Die Unter-
suchung darf sich nicht nur auf eine ein-
fache Sichtkontrolle beschränken. Die 
Rechtsprechung verlangt vielmehr auch 
einfache technische Überprüfungen. So 
hat das Oberlandesgericht Nürnberg 
(Az. 9 U 804/05) entschieden, dass ein 
im Handelsregister eingetragener Unter-
nehmer bei von ihm in einem speziel-
len RAL-Ton bestellten Innentüren einen 
Reibeversuch mit einem feuchten Tuch 
unternehmen muss, um die Abriebfes-
tigkeit des Lackes der gelieferten Türen 
zu überprüfen. Ähnliche Beispiele, bei 
denen dem Käufer von der Rechtspre-
chung Überprüfungspfl ichten zugemutet 
wurden, die mehr als nur ein Anschauen 
der Ware ausmachen, können in recht 
großem Umfang dokumentiert werden. 
Oft legen Gerichte daher recht strenge 
Maßstäbe an. 

Die unverzügliche Rügepfl icht 

Aus § 377 Abs. 1 HGB ergibt sich, dass 
eine Rüge unverzüglich erfolgen muss, 
d. h. es verbleiben dem Käufer nur weni-
ge Tage Zeit, um seine Mängelrechte zu 
wahren. Bei dem vorgeschilderten Urteil 
des Oberlandesgerichts Nürnberg hatte 

der Bauunternehmer eine fehlende Ab-
riebfestigkeit des Türlackes erst nach ca. 
zwei Monaten gerügt. Nach Meinung des 
Gerichts war die Rüge des Käufers be-
reits viel zu spät, um noch als unverzüg-
lich im Sinne des Gesetzes angesehen zu 
werden. 

Seit dem 01.01.2002 unterfallen Werk-
lieferverträge nach § 651 BGB ganz über-
wiegend dem Kaufrecht und nicht dem 
Werkvertragsrecht. In der Praxis hat dies 
weit reichende Konsequenzen. Sowohl 
Serienprodukte als auch eigens nach be-
stimmtem Maß hergestellte Einbauteile 
unterfallen durch den Verweis des § 651 
BGB dem Kaufrecht. Die damalige Ge-
setzesänderung hat dazu geführt, dass 
der Kreis der Waren, der kaufrechtlichen 
Kriterien unterliegt, wesentlich größer 
geworden ist. Praktisch jede von einem 
Kaufmann gewerblich erworbene Ware 
unterfällt der Prüfpfl icht des § 377 HGB. 
Ein Ergebnis, dessen sich viele GaLaBau-
Unternehmer noch nicht bewusst sind. 
Allzu leicht verlieren Käufer wegen Nicht-
beachtung der Bestimmung des § 377 
HGB ihre kaufrechtlichen Gewährleis-
tungsansprüche. Eine versäumte, unver-
zügliche Mängelrüge und die sich daraus 
ergebenden Rechtsfolgen lassen sich 
auch unter Einschaltung gewitzter Anwäl-
te kaum noch reparieren. 

Rüge nachträglich erkannter Mängel 

Als noch schadensträchtiger erweist 
sich immer wieder die Bestimmung des 
§ 377 Abs. 3 HGB. Zeigt sich ein vorher 
bei der Prüfung nicht erkannter Mangel 
erst während der Gewährleistungszeit, 
so muss die Rüge für den Mangel unver-
züglich nach seiner Entdeckung erhoben 
werden. Anderenfalls gilt die Ware bzw. 
der Mangel als genehmigt. Gerade im 
GaLaBau-Bereich wird diese Vorschrift 
immer wieder missachtet, so dass Ge-
währleistungsansprüche betreffend eine 
Kaufsache wegen verspäteter Mängel-
rüge nicht mehr durchgesetzt werden 
können, wenn sich der Verkäufer zu 
Recht auf § 377 Abs. 3 HGB beruft. Dem 
Verfasser ist ein großer Baustoffl ieferant 
bekannt, bei dem es immer wieder vor-
kommt, dass er sich auf eine verspätete 
Rüge des Mangels beruft und sich nicht 
mehr gewährleistungswillig zeigt. 

Vernachlässigung von Prüfungspfl ichten des Käufers beim Kauf 
von Baustoffen mit gravierenden Folgen – Aufpassen lohnt sich!
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Mangel an nachgebesserter Leistung

Noch weniger bekannt scheint eine vom 
Bundesgerichtshof schon seit dem Jahr 
2000 vertretene Rechtsprechung zu § 
377 HGB zu sein. Die Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs hat das Oberlandes-
gericht Saarbrücken in einem Urteil aus 
dem Jahr 2010 nochmals sinngemäß mit 
folgendem Leitsatz bekräftigt: 

„Im Falle eines beiderseitigen Handels-
kaufs ist der Käufer zur Erhaltung seiner 
Sachmängelrechte auch nach Abschluss 
von Nachbesserungsarbeiten des Ver-
käufers gehalten, die Kaufsache unver-
züglich erneut zu untersuchen und etwa 
verbliebene Mängel oder auch neue 
Mängel unverzüglich zu rügen.“ 

Diese immer weitergehende Rechtspre-
chung bedeutet in der Praxis für das ge-
werbliche Kaufrecht, dass es praktisch 
nur noch durchsetzbare Mängelrechte 
geben soll, wenn der Käufer gegenüber 
dem Verkäufer unverzüglich eine Män-
gelrüge zur Wahrung seiner Rechte erho-
ben und Nachbesserungsleistungen des 
Verkäufers unverzüglich überprüft hat. In 
vielen Fällen halten sich GaLaBau-Unter-
nehmer nicht mit der notwendigen Sorg-
falt an diese Rechtsprechung, so dass 
sie immer wieder Gefahr laufen, eigent-
lich ihnen zustehende Gewährleistungs-
rechte zu verlieren. 

Vorsicht bei Maschinenkauf!

Die Untersuchungs- und Rügepfl icht des 
Käufers wurde durch eine neue Entschei-
dung des Oberlandesgerichts Düsseldorf 
noch weiter ausgedehnt als man es ge-
mein hin erwartet (Urteil des Oberlan-
desgerichts Düsseldorf vom 07.07.2011; 

die hierzu eingelegte Nichtzulassungs-
beschwerde wurde vom Bundesgerichts-
hofs am 06.09.2012 zurückgewiesen). 
Nach Meinung des Oberlandesgerichts 
Düsseldorf kann von einem Erwerber ei-
ner Maschine verlangt werden, dass er 
diese nach deren kompletten Montage 
alsbald in Gang setzt und gegebenenfalls 
längere Zeit beobachtet und Stichproben 
der mit der Maschine herzustellenden 
Teile anfertigen lässt, um gegebenenfalls 
Mängel an der Maschine rügen zu kön-
nen. Dies soll selbst dann gelten, wenn 
die Überprüfung zeitraubend oder auch 
technisch schwierig ist und/oder eine be-
sondere Fachkenntnis voraussetzt. 

Ein Besteller einer nach seinen Wün-
schen entsprechend hergestellten Ma-
schine hat in dem entschiedenen Fall 
den Rechtsstreit unter Bezugnahme auf 
§ 377 Abs. 1 HGB nur deshalb verloren, 
weil er nicht unmittelbar nach Erhalt 
der Maschine deren Funktion im Einzel-
nen überprüfte. Das Oberlandesgericht 
ging sogar soweit, von dem Besteller zu 
verlangen, entsprechend fachkundiges 
Personal hinzuzuziehen. Mangels recht-
zeitigem Probebetrieb sah das Gericht 
die Maschine als durch den Besteller ge-
nehmigt an, so dass er seine Gewährleis-
tungsrechte insoweit verloren hatte. 

Unterschied Kaufrecht – Werkvertrags-
recht 

Wäre bei einem Werklieferungsvertrag 
statt Kaufrecht Werkvertragsrecht an-
wendbar, gäbe es in einem solchen Fall 
die oben dargestellte Schwierigkeit der 
Untersuchungs- und Rügepfl icht nicht, 
da bei einem Werkvertrag der Besteller 
bei Abnahme nach § 640 Abs. 2 BGB 
nur solche Mängel rügen muss, die ihm 

tatsächlich und positiv bekannt sind. 
Die größere Bedeutung des Kaufrechts 
seit der letzten Gesetzesänderung im 
BGB führt zu deutlich mehr Risiken für 
den Besteller einer Ware, weil er sich im 
Zweifel stets am Kaufrecht und damit an 
§ 377 HGB und seiner unverzüglichen 
Prüfpfl icht orientieren muss. 

Wenn man darüber hinaus noch be-
denkt, dass nach der neueren Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs den 
gewerblichen Unternehmer beim Kauf 
von Baustoffen der Ersatz der Aus- und 
Wiedereinbaukosten von mangelhaftem 
Material versagt wird, sofern den Bau-
stoffhändler kein Verschulden trifft, hat 
ein GaLaBau-Unternehmer allen Anlass, 
beim Erwerb vom Baumaterialien hell-
wach zu sein und rechtzeitig Überprüfun-
gen vorzunehmen. Dies gilt auch, wenn 
der Baustoffhändler absprachegemäß 
direkt die Ware zur Baustelle liefert. Mit 
der Ablieferung der Ware auf der Bau-
stelle beginnt nicht nur die Gewährleis-
tungsfrist für die Kaufsache, sondern ab 
diesem Zeitpunkt ist der Besteller auch 
genötigt, unverzüglich seinen Prüfungs-
pfl ichten nach § 377 HGB nachzukom-
men; eine Verpfl ichtung, die in der Praxis 
oft nur schwer eingehalten werden kann. 
Nicht ganz zu Unrecht beschweren sich 
GaLaBau-Unternehmer immer wieder 
über die Rechtslage. Sie selbst müssen 
gegenüber ihren Kunden nach Werkver-
tragsrecht für Mängel und daraus re-
sultierenden Folgeschäden einstehen, 
wohingegen der Baustoffl ieferant sich 
hinsichtlich seiner Haftung in einer weit-
aus besseren Position befi ndet. 

Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
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In der VOB/B ist die Sicherheitsleistung 
für eine ordnungsgemäße Vertragser-
füllung in § 17 VOB/B ausführlich gere-
gelt. Im Bauwesen ist nach wie vor ein 
Trend zu verspüren, für Risiken, die man 
meint, nicht vollständig zu beherrschen, 
Sicherheitsleistungen zu vereinbaren 
oder zumindest zu fordern. So sind heute 
am Bau Vertragserfüllungs-, Vorauszah-
lungs- und Gewährleistungssicherheiten 
gang und gäbe. Hinzu kommen oft noch 
unverhoffte weitere Sicherheitsverlan-
gen gemäß § 648 a BGB, die der Gesetz-
geber zum Schutz der Auftragnehmer in 
das BGB aufgenommen hat. 

Die am Bau Beteiligten nehmen Si-
cherheitsverlangen meistens hin, ohne 
überhaupt über die Berechtigung einer 
Forderung nach Sicherheit groß nachzu-
denken. Gerade der 5 %-ige Sicherheits-
einbehalt für Gewährleistungsansprüche 
(Nacherfüllungsansprüche) wird als gott-
gegeben hingenommen, ohne dass man 
sich über die Rechtsgrundlage im Klaren 
ist. 

5 % Gewährleistungssicherheit zwingend 
erforderlich? 

Häufi g sind gerade in kurzen Verträgen 
mit kleineren Auftragssummen überhaupt 
keine Regelungen über einen Gewährleis-
tungseinbehalt vorhanden oder es wurde 
sogar ein derartiger Vertrag nur mündlich 
geschlossen, ohne auch nur das Wort Si-
cherheitsleistung zu erwähnen. Wenn es 
dann zur Abrechnung der vertraglich ver-
einbarten Leistungen kommt, nimmt zu-
meist der Auftraggeber einen Abzug von 
5 % als Gewährleistungseinbehalt von 
der Brutto- oder Nettoauftragssumme 
vor. Prüft man sodann die Vereinbarung 
der Vertragsparteien genauer, haben sie 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
keine Gewährleistungssicherheit verein-
bart. Oft kommt dann das Argument „Wir 
haben doch die VOB vereinbart“, so dass 
dem Auftraggeber 5 % Gewährleistungs-
sicherheit zusteht. 

Wie eine Lektüre von § 17 VOB/B un-
schwer erkennen lässt, sieht die Vor-
schrift keinen 5 %-igen Gewährleistungs-
einbehalt vor. Ein solcher muss vielmehr 
zwischen den Parteien ausdrücklich 
vertraglich vereinbart sein. § 17 VOB/B 

regelt nur, wie ein solcher Sicherheits-
einbehalt abgewickelt wird, d. h. wie er 
vorzunehmen ist und wie er gegebenen-
falls durch eine Bankbürgschaft abgelöst 
werden kann. Es gibt keine Regelung, wo-
nach bei Bauverträgen generell eine 5%-
ige Gewährleistungssicherheit zu stellen 
ist, auch keinen Handelsbrauch. Will ein 
Auftraggeber eine 5 %-ige Gewährleis-
tungssicherheit haben, so muss er sie 
schon vereinbaren. Ohne eine solche 
Vereinbarung nutzt die Bezugnahme auf 
die VOB überhaupt nichts. 

Unnötige Einengung des Kreditrahmens 
durch Sicherheitsleistungen 

Selbst bei guter Bonität des Kunden ge-
währen Kreditinstitute Sicherheiten in 
Form von Bankbürgschaften nicht gren-
zenlos. Die Höhe der gewährten Sicher-
heiten wird zumeist ganz oder teilweise 
in den Kredit-/Avalrahmen des Kunden 
eingerechnet. Häufi g engen große Bürg-
schaftsvolumina die Kreditlinie eines Un-
ternehmens unnötig ein. Erst wenn ein 
Kreditinstitut keine weiteren Bürgschaf-
ten zu stellen bereit ist und man vertrag-
lich notwendige neue Bürgschaften nicht 
oder nur unter erschwerten Bedingungen 
erhält, werden seitens der Unternehmer 
Überlegungen angestellt, ob die gefor-
derten Sicherheiten überhaupt berech-
tigt sind bzw. wie man den Avalrahmen 
wieder auf ein erträgliches Maß redu-
zieren kann. In einer besonders schwie-
rigen Situation befi nden sich zum Bei-
spiel Flachdachhersteller mit 10-jähriger 
Gewährleistungsfrist, wenn auch deren 
Bürgschaften solange valutieren sollen. 

Zu wenig beachtete Rechtsprechung zur 
Sicherheitsleistung 

In den letzten Jahren mussten sich Ge-
richte oft mit Fragen der Sicherheitsleis-
tung befassen. Fast immer betreffen die 
gerichtlichen Streitigkeiten Verträge oder 
Vertragsteile, deren Texte mehrfach ver-
wendet wurden und somit als Allgemei-
ne Geschäftsbedingungen zu behandeln 
sind. Die dann unter AGB-rechtlichen 
Gesichtspunkten erforderliche rechtli-
che Prüfung zeigt immer wieder, dass 
viele Klauseln von der Rechtsprechung 
als unwirksam angesehen werden. Zwi-
schenzeitlich hat sich zu diesem The-

menkomplex eine weitgehend gefestig-
te Rechtsprechung herausgebildet, die 
leider den am Bau Beteiligten zu wenig 
bekannt ist oder nicht beachtet wird. In 
neueren Entscheidungen der Oberlan-
desgerichte insbesondere des Ober-
landesgerichts München (Urteil vom 
10.04.2012, Az. 5 U 5645/10) wird 
deutlich aufgezeigt, was die Rechtspre-
chung heute noch gestattet und was 
nicht (mehr). 

Überhöhte Vertragserfüllungssicherheit 
des Auftragnehmers 

Im konkreten Fall des Oberlandesge-
richts München sahen die Bestimmun-
gen des Vertrages eine Vertragserfül-
lungsbürgschaft in Höhe von 15 % des 
Nettopauschalpreises vor. Hinzu kam 
noch, dass ein 5 %-iger Abschlagszah-
lungsbareinbehalt, d. h. nur Auszahlung 
95 %, vorgesehen war. Unter Bezugnah-
me auf frühere Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2011 
stellte das Oberlandesgericht München 
nochmals ganz klar fest, dass bei von 
Auftraggeberseite gestellten Verträgen 
nur eine Vertragserfüllungsbürgschaft 
in Höhe von maximal 10 % angemessen 
und akzeptabel ist. Höhere Vertragser-
füllungsbürgschaften zu Lasten des Auf-
tragnehmers hält das Gericht für eine 
Übersicherung des Auftraggebers. Die 
berechtigten Interessen des Auftragneh-
mers seien bei einer solchen Regelung 
nicht ausreichend berücksichtigt. 

Das Oberlandesgericht München stellt in 
seiner Entscheidung ausdrücklich klar, 
dass eine 10 %-ige Vertragserfüllungs-
bürgschaft des Auftragswertes die obers-
te Grenze des Vertretbaren darstellt. Bei 
dem vom Gericht entschiedenen Fall 
führte die vom Auftragnehmer zu stel-

Zu viele und zu hohe Sicherheiten im Bauwesen
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lende 15 %-ige Vertragserfüllungsbürg-
schaft sowie die nur 95 %-ige Auszah-
lung dazu, dass der Auftragnehmer von 
vorneherein während der Bauphase erst 
einmal auf 20 % des Nettopauschalprei-
ses verzichten musste. Tatsächlich ist 
der Verzicht des Auftragnehmers sogar 
noch höher, weil er als vorleistungspfl ich-
tiger Werkunternehmer seine Leistungen 
erbringen muss und weiter zu erbringen 
hat, bevor er sie überhaupt abrechnen 
kann. Bis eine Abschlagsrechnung fällig 
und bezahlt wird, vergeht regelmäßig so 
viel Zeit, dass der Auftragnehmer weit 
mehr als nur die 20 % der Nettoauftrags-
summe offen stehen hat. 

Welche Klausel ist wirksam, welche 
nicht? 

Das Oberlandesgericht München führt 
zutreffend aus, dass es nicht seine Auf-
gabe sein kann, von zwei den Auftrag-
nehmer benachteiligenden Klauseln eine 
Auswahl zu treffen, welche von beiden 
wirksam ist oder nicht. Ergebnis dieser 
vom Gericht angestellten Betrachtungs-
weise ist es, dass sowohl die Vereinba-
rungen der Vertragserfüllungssicherheit 
(15 %) zugunsten des Auftraggebers als 
auch der 5 %-ige Gewährleistungsein-
behalt aufgrund der insgesamt den Auf-
tragnehmer benachteiligenden Wirkung 
beide unwirksam sind. 

Der Vertrag selbst ist allerdings mit Aus-
nahme der Sicherheitsleistungen wirk-
sam und dementsprechend auch von 
beiden Seiten zu erfüllen. Letztendlich 
wird der Auftraggeber als Verwender des 
Textes wegen seines überzogenen Si-
cherheitsverlangens bestraft. 

Wann ist eine Vertragserfüllungsbürg-
schaftsurkunde zurückzugeben? 

Es ist seit mehreren Jahren anerkannte 
Rechtsprechung, wonach eine Vertrags-
erfüllungsbürgschaft des Auftragneh-
mers ab dem Zeitpunkt der Abnahme an 
den Auftragnehmer zurückzugeben ist. 
Das Oberlandesgericht München hat sich 
mit dem in Vertragserfüllungsbürgschaf-
ten immer häufi ger vorkommenden Text 
beschäftigt, wonach die Bürgschafts-
urkunde nach durchgeführter mangel-
freier Abnahme zurückzugeben sei. Das 
Gericht hält die Klausel für unklar, ob 
die Bürgschaftsurkunde tatsächlich erst 
nach Abnahme ohne jegliche Mängel 
zurückgegeben werden muss oder ob 
gemeint sei, die Bürgschaftsurkunde sei 
schon bei Freiheit von wesentlichen Män-
geln zurückzugeben. Auch diese unklare 
Regelung ist für das Oberlandesgericht 
München Anlass, die Klausel zu Lasten 
des Auftraggebers als unwirksam anzu-
sehen. Ein Auftraggeber kann dement-
sprechend nur dringend davor gewarnt 
werden, die Rückgabe einer Bürgschafts-
urkunde an eine mängelfreie Abnahme 
zu knüpfen. Eine solche Klausel wird vom 
Oberlandesgericht München als unbillig 
und damit unwirksam angesehen. 

Die Regelung des § 9 VOB/A

Viel zu wenig bekannt und beachtet ist 
die Bestimmung des § 9 Abs. 7 und 8 
VOB/A. Dort ist ein Appell an den Auftrag-
geber – insbesondere den öffentlichen 
Auftraggeber – enthalten, es mit der Si-
cherheitsleistung nicht zu übertreiben. 
Jeder Auftragnehmer – gerade wenn er 
für einen öffentlichen Auftraggeber tä-

tig ist – sollte die Vorschrift kennen und 
gegebenenfalls den Auftraggeber auf 
die dortigen Regelungen hinweisen. Der 
leicht verständliche Text von § 9 Abs. 7 
und 8 VOB/A lautet wie folgt: 

„(7) Auf Sicherheitsleistung soll ganz 
oder teilweise verzichtet werden, wenn 
Mängel der Leistung voraussichtlich 
nicht eintreten. Unterschreitet die Auf-
tragssumme 250 000 € ohne Umsatz-
steuer, ist auf Sicherheitsleistung für die 
Vertragserfüllung und in der Regel auf 
Sicherheitsleistung für die Mängelan-
sprüche zu verzichten. Bei Beschränkter 
Ausschreibung sowie bei freihändiger 
Vergabe sollen Sicherheitsleistungen in 
der Regel nicht verlangt werden.

(8) Die Sicherheit soll nicht höher bemes-
sen und ihre Rückgabe nicht für einen 
späteren Zeitpunkt vorgesehen werden, 
als nötig ist, um den Auftraggeber vor 
Schaden zu bewahren. Die Sicherheit 
für die Erfüllung sämtlicher Verpfl ichtun-
gen aus dem Vertrag soll 5 v. H. der Auf-
tragssumme nicht überschreiten. Die 
Sicherheit für Mängelansprüche soll 3 v. 
H. der Abrechnungssumme nicht über-
schreiten.“

Leider ist der Text der Vorschrift auf kom-
munaler Ebene weitgehend unbekannt 
bzw. wird die Bestimmung nicht beach-
tet, so dass es sich lohnt, den öffentli-
chen Auftraggeber hierauf hinzuweisen. 

Sicherheitsverlangen des Auftragneh-
mers nach § 648 a BGB 

Ein Auftraggeber, der mit seinen Ver-
tragstexten über das Ziel hinausschießt 
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und unbillige Forderungen stellt, sollte 
sich immer vor Augen führen, dass dem 
Auftragnehmer zumeist das Sicherungs-
verlangen nach § 648 a BGB als Bau-
handwerkersicherung zur Seite steht. 

Fühlt sich ein Auftragnehmer benachtei-
ligt und hat er aufgrund des Verhaltens 
des Auftraggebers Bedenken, seine ver-
tragliche Vergütung zu erhalten, wird er 
sich spätestens nach fachkundiger Be-
ratung überlegen, ob er nicht von seinen 
Rechten nach § 648 a BGB gegenüber 
dem Auftraggeber Gebrauch macht. 

Auftragnehmer vergessen leider allzu 
leicht, dass sie gerade auch nach Ver-
tragsschluss vom Auftraggeber noch eine 
Sicherheit gemäß § 648 a BGB verlan-
gen können. Diese Sicherheit entspricht 
110 % des Auftragswertes (Auftragswert 
+ 10 % Nebenkosten). Ein Auftraggeber, 
der mit einem derartigen massiven Si-

cherungsverlangen des Auftragnehmers 
konfrontiert wird, dürfte sich gut überle-
gen, ob er tatsächlich seine Forderungen 
aufrechterhält oder ob man sich nicht 
doch noch auf einen ausgewogenen fai-
ren Vertrag einigen kann. Leider scheuen 
sich Auftragnehmer immer wieder, zur 
Wahrnehmung ihrer Rechte rechtzeitig 
Ansprüche nach § 648 a BGB zu stellen. 

Der Gesetzgeber hat dem Auftragneh-
mer mit dem Sicherungsverlangen nach 
§ 648 a BGB ein Machtinstrument in die 
Hand gegeben, das durchaus den Auf-
traggeber veranlassen kann, mit seinem 
Sicherheitsverlangen die „Kirche im Dorf 
zu lassen“. Faire Vertragspartner sollten 
ohne einseitige unbillige Vertragsklau-
seln auskommen, ohne dass es der An-
wendung des § 648 a BGB bedarf.

Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
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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 freundli-
che Genehmigung zum kostenfreien 
Nachdruck der Beiträge in unserer 
Handwerksrundschau.

Recht & GesetzRRechchhttt & GeGeseseettztzRecht & Gesetz
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Aktuelle Angebote 
für Ihren Gelbe Seiten Auftritt!

Neukunden Paket:
399,00 € für ein Jahr statt 474,00€!
Ihre Anzeige in allen fünf Buchausgaben im 
Direktionsbezirk Chemnitz (Gesamtaufl age 
609.000 Exemplare). 
Sichern Sie sich Ihre Ranking unter 
www.gelbeseiten.de und im mobilen Web. 
Darüber hinaus steigert Gelbe Seiten durch 
professionelle Suchmaschinenoptimierung 
Ihre Reichweite auf den bekanntesten Such-
maschinen Deutschlands.
 
Enthaltene Leistungen:
• Firmensignet (10 bis 15mm)
• vollständige Adressangaben
• Ruf- und Faxnummer
• Verlinkung zur Webseite und 
 weitere Serviceinformationen

Leistungspaket 25:
735,00€ für ein Jahr statt 1.024,00€!

Ihre freigestaltete Visitenkarte in allen fünf 
Buchausgaben im Direktionsbezirk Chemnitz.  
Sichern Sie sich Ihre geschäftliche Topplatzie-
rung in der Printausgabe, unter 
www.gelbeseiten.de und im mobilen Web. 

Enthaltene Leistungen:
• Fläche zur freien Gestaltung im Buch, 
 Gestaltungsservice
• Topplatzierung im Buch
• bevorzugtes Ranking unter 
 www.gelbeseiten.de
• Einbinden eines QR-Codes mit Verlinkung 
 zu Ihrer Webseite
• bevorzugte Platzierung in der App von 
 Gelbe Seiten
• Neu: zusätzliche Reichweite im Internet, 
 30 weitere Keywords

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen
Beratungstermin unter 0351 2852 208
oder www.sachsenverlag.de!

Telefonbuch-Verlag Sachsen GmbH & Co. KG
Seidnitzer Weg 5, 01237 Dresden

Telefon: 0351 28520

willkommen@sachsenverlag.de
www.sachsenverlag.de

mit Podologischer Praxis
02977 Hoyerswerda
Liselotte-Herrmann-Str. 99

s (0 35 71) 41 52 54
Telefax (0 35 71) 41 47 48

Ausbildungsbetriebè
Innungsbetriebî
www.hans-sachs-hoyerswerda.deï
Mo - Fr 09:00 - 18:00 Uhr und
Sa 09:00 - 12:00 Uhr

+

Verkehrsrecht
Neuerungen der Straßenverkehrs-
ordnung 2013 

Die neu gefasste Straßenverkehrsord-
nung (StVO) trat ab 01.04.2013 in Kraft 
und hat nicht nur das Ziel, die Zahl der 
Verkehrsschilder im Straßenbild zu re-
duzieren, sondern auch die Sicherheit 
im Radverkehr zu erhöhen und mit dem 
neuen Bußgeldkatalog das Nichtbeach-
ten der Verkehrsvorschriften härter zu 
ahnden. 
Nach mehr als 20 Jahren wurden nun die 
Verwarngelder bei fehlendem Parkschein 
oder abgelaufener Parkzeit angehoben. 
Bei Überschreiten der erlaubten Park-
dauer um bis zu 30 Minuten sind nun 
10,- € statt 5,- € fällig. Je 5,- € teurer wer-
den auch längere Überschreitungen: 15,- 
€ für bis zu 1 Stunde länger als erlaubt, 
20,- € für bis zu 2 Stunden, 25,- € für bis 
zu 3 Stunden und 30,- € für noch längere 
Verstöße. Der Höchstsatz von 35,- € gilt 
weiterhin, wenn es um das Zuparken von 
Feuerwehrzufahrten oder Behinderten-
parkplätzen geht.

Beim Parken auf Radwegen, ist die Geld-
buße von 15,- € auf mindestens 20,- € 
angehoben worden. Wer mit seinem 
Wagen einen Streifen für Radler auf der 
Straße blockiert, muss 20,- € statt 10,- € 
zahlen. Auf Radler-Schutzstreifen gilt ein 
generelles Parkverbot. Wer unvorsichtig 
aus seinem Auto aussteigt und dadurch 
andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, 
muss nun 20,- € Strafe zahlen. Fahren 
bei Dunkelheit ohne Licht schlägt jetzt 
mit 20,- € statt 10,- € zu Buche. Glei-
ches gilt für Autofahrer, die im Dunkeln 
mit verdreckten oder schneebedeckten 

Scheinwerfern und Rücklichtern unter-
wegs sind. Für das Befahren einer Ein-
bahnstraße oder eines Kreisverkehrs 
in falscher Richtung werden nun mind. 
25,- € fällig. Ab April gilt auch das ge-
nerelle Überholverbot an beschrankten 
und unbeschrankten Bahnübergängen. 
Ferner ist es nun Pfl icht, bei Glatteis, 
Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder 
Reifglätte Winterreifen zu verwenden, die 
das M+S-Symbol aufweisen.

Teurer ist auch das Fehlverhalten von 
Radfahrern geworden. Falsches Einbie-
gen in Einbahnstraßen kostet nun je nach 
Situation 20,- € bis 35,- € statt 15,- € 
bis 30,- €. Wer nicht auf dem Radweg 
fährt oder darauf in falscher Richtung 
unterwegs ist, zahlt 20,- €. Fahren ohne 
Licht kostet Radler nun 20,- € statt 10,- €. 
Fürs Radeln durch Fußgängerzonen 
werden 15,- € fällig. Offi ziell geregelt ist 
nun auch der Transport von Kindern in 
Fahrradanhängern: Grundsätzlich dürfen 
bis zu 2 Kinder bis zum vollendeten 7. 
Lebensjahr in dafür vorgesehenen Fahr-
radanhängern mitfahren. Der Radfahrer 
muss mindestens 16 Jahre alt sein. Rad-
fahrer, die abbiegen wollen, müssen sich 
nicht mehr in der Abbiegerspur rechts 
einordnen, sondern können sich vor oder 
hinter die abbiegenden Autos stellen.

Auch für Krafträder, die bislang zu jeder 
Tageszeit mit Abblendlicht fahren muss-
ten, hält die Straßenverkehrsordnung 
eine Neuregelung bereit: Sofern die Ma-
schine mit einem Tagfahrlicht ausgestat-
tet ist, darf dieses ab sofort bei geeigne-
ten Lichtverhältnissen das Abblendlicht 
ersetzen.

Über Gelbe Seiten, GelbeSeiten.de 
und Gelbe Seiten mobil

Gelbe Seiten ist Pionier der deutschen 
Branchenverzeichnisse und wird ge-
meinschaftlich von den insgesamt 16 
Gelbe Seiten Verlagen und der DeTe-
Medien GmbH in ganz Deutschland 
herausgegeben und verlegt. Die Be-
zeichnung Gelbe Seiten ist in Deutsch-
land eine geschützte und auf die Gel-
be Seiten Zeichen-GbR eingetragene 
Wortmarke. Ebenfalls besteht Marken-
schutz für die Gelbe Seiten Zeichen-

GbR für eine abstrakte Verwendung der 
Farbe Gelb. Schnelle und komfortable 
Suchmöglichkeiten bietet Gelbe Seiten 
nicht nur im Internet unter http://www.
gelbeseiten.de. Wer unterwegs ist, kann 
die Informationen des Branchenbuchs 
mit nahezu jedem internetfähigen Han-
dy über gelbeseiten.de oder auch per 
App für die Betriebssysteme iOS (iPho-
ne und iPad), BlackBerry, Windows Pho-
ne, Android oder Bada abrufen.

Recht & Gesetz
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Neu eingeführt wurden Verkehrsschil-
der, wie z. B. ein Zeichen für erlaubtes 
Inline-Skaten und Rollschuhfahren auf 
Radwegen und Fahrbahnen, ein Hinweis-
schild auf eine Durchfahrt am Ende einer 
Sackgasse für Radfahrer oder auch ein 
Schild für zugelassenen Radverkehr in 
die Gegenrichtung einer Einbahnstraße 
oder ein Schild, welches Zonen, in denen 
nur mit Parkschein oder Parkscheibe ge-
parkt werden darf, kennzeichnet. Andere 
Schilder – wie das Zeichen für einen be-
schrankten Bahnübergang – entfallen, 
da hier grundsätzlich, ab der 3-gestreif-
ten-Bake, Überholverbot gilt. Sie können 
aber noch bis 2022 stehen bleiben. 

Handynutzung als Navigation wäh-
rend der Autofahrt

Das OLG Hamm hat am 18.02.2013 ent-
schieden, dass ein Mobiltelefon beim Au-
tofahren auch dann nicht aufgenommen 
oder festgehalten werden darf, wenn es 
nur als Navigationshilfe benutzt wird.

Sachverhalt: Ein 29-jähriger Autofahrer 
hatte während einer Fahrt mit seinem 
Pkw ein Mobiltelefon in der Hand gehal-

Recht & Gesetz

ten und auf dieses getippt, um es als 
Navigationsgerät zu nutzen. Die Polizei 
verhängte ein Geldbuße in Höhe von 40 
Euro. Der Autofahrer klagte vor dem Amts-
gericht Essen erfolglos, da ein Verstoßes 
gegen § 23 Abs. 1a StVO vorlag, welcher 
dem Fahrzeugführer die Benutzung des 
Mobiltelefons untersagt, wenn dieser es 
hierfür aufnimmt oder hält. Dies gilt auch 
für die Benutzung als Navigationshilfe. 
Das OLG Hamm bestätigte die Bußgel-
dentscheidung des Amtsgerichts Essen. 
Der Autofahrer hat bewiesenermaßen 
sein Handy während der Fahrt mit der 
rechten Hand gehalten und getippt. Auch 
wenn er mit dem Gerät nicht telefoniert, 
sondern nur als Navigationsgerät be-
nutzte, sei dies eine gemäß § 23 Abs. 1a 
StVO verbotene „Benutzung“. Eine sol-
che liege in jeder bestimmungsgemäßen 
Bedienung des Geräts, so auch in dem 
Abruf von Navigationsdaten. Nach dem 
Willen des Gesetzgebers soll § 23 Abs. 
1a StVO gewährleisten, dass der Fahr-
zeugführer beide Hände frei habe, um 
die „Fahraufgabe“ zu bewältigen. Des-
wegen sei jegliche Nutzung des Geräts 
untersagt, soweit das Mobiltelefon in der 
Hand gehalten werde.

Rücktritt vom Kaufvertrag wegen 
höheren Kraftstoffverbrauchs eines 
Pkw als in Prospekt angegeben

Das OLG Hamm hat am 07.02.2013 
entschieden, dass ein Käufer vom Kauf-
vertrag zurücktreten kann, wenn der 
gekaufte Neuwagen auch unter Testbe-
dingungen über 10% mehr Kraftstoff 
verbraucht als im Verkaufsprospekt an-
gegeben.

Sachverhalt: Ende 2009 hatte der Klä-
ger in einem Autohaus in Bochum einen 
neuen Pkw Renault Scénic 2.0 16 V zum 
Preis von ca. 20.300 Euro erworben. Der 
Verkaufsprospekt bewarb das Fahrzeug 
(ohne Zusatzausstattung) mit nach dem 
Messverfahren gemäß EU-Richtlinie RL 
80/1268/EWG ermittelten Kraftstoffver-
brauchswerten. Der Käufer beklagte zu 
hohe Verbrauchswerte. 

Nach erfolgloser Nachbesserung erklär-
te der Käufer im April 2010 den Rücktritt 
vom Kaufvertrag und forderte den Kauf-
preis zurück. Das Autohaus bestritt den 
Fahrzeugmangel mit der Begründung, 
die vom Kläger beanstandeten höheren 

Foto: sxc.hu, zigamazda
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Verbrauchswerte hingen von der Zusatz-
ausstattung und der individuellen Nut-
zung ab.

Das Landgericht Bochum gab jedoch dem 
Kläger Recht. Das OLG Hamm bestätigte 
dies und sprach dem Kläger das Recht 
zum Rücktritt zu, weil dem Fahrzeug eine 
Beschaffenheit fehlt, die der Käufer nach 
dem Verkaufsprospekt habe erwarten 
dürfen. Der Käufer müsse zwar wissen, 
dass die tatsächlichen Verbrauchswerte 
von zahlreichen Einfl üssen und der indi-
viduellen Fahrweise abhängen und nicht 
mit Prospektangaben gleichzusetzen 
seien. Der Käufer könne aber erwarten, 
dass die im Prospekt angegebenen Wer-
te unter Testbedingungen reproduzierbar 
seien. Laut gerichtlichem Sachverständi-
gengutachten ist dies bei dem Fahrzeug 
des Klägers jedoch nicht der Fall. Die 
vom Sachverständigen festgestellten 
erhöhten Verbrauchswerte stellen eine 
erhebliche Pfl ichtverletzung dar, weil 
der im Verkaufsprospekt angegebene 
Verbrauchswert um mehr als 10% über-
schritten werde. Der zurückzuzahlende 
Kaufpreis ist jedoch aufgrund bisheriger 
Fahrzeugnutzung um ca. 3.000 Euro ver-
mindert worden.

Mietrecht
Ein generelles Verbot von Hunde- und 
Katzenhaltung ist durch allgemeine Ge-
schäftsbedingung in Mietwohnung un-
wirksam. 

Der BGH hat am 20.03.2013 entschie-
den, dass eine Formularklausel in einem 
Wohnraummietvertrag, die die Haltung 
von Hunden und Katzen in einer Miet-
wohnung generell untersagt, unwirksam 
ist.

Sachverhalt: Im Mietvertrag des beklag-
ten Mieters war die „zusätzliche Verein-
barung“ enthalten, dass der Mieter ver-
pfl ichtet sei, „keine Hunde und Katzen 
zu halten.“ Der Beklagte zog mit seiner 
Familie und einem Mischlingshund mit 
einer Schulterhöhe von etwa 20 cm in 
die Wohnung ein. Daraufhin forderte die 
klagende Vermieterin den Mieter auf, das 
Tier binnen vier Wochen abzuschaffen. 

Der Beklagte kam dieser Aufforderung 
nicht nach. Die Kläger verklagte den 
Mieter auf Entfernung des Hundes aus 
der Wohnung sowie auf Unterlassung 
der Hundehaltung in der Wohnung. Das 
Amtsgericht hat der Klage stattgegeben. 
Das Landgericht hat das erstinstanzliche 
Urteil geändert und die Klage abgewie-
sen.

Der BGH entschied zugunsten des Mie-
ters. Laut BGH ist eine allgemeine Ge-
schäftsbedingung des Vermieters, wel-
che die Haltung von Hunden und Katzen 
in der Mietwohnung generell untersagt, 
gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 
1 BGB unwirksam. Sie benachteiligt Mie-
ter unangemessen, weil sie eine Hun-
de- und Katzenhaltung ausnahmslos 
und ohne Rücksicht auf besondere Fall-
gestaltungen und Interessenlagen ver-
bietet. Zugleich verstößt sie gegen den 

wesentlichen Grundgedanken der Ge-
brauchsgewährungspfl icht des Vermie-
ters in § 535 Abs. 1 BGB. Ob eine Tierhal-
tung zum vertragsgemäßen Gebrauch im 
Sinne dieser Vorschrift gehört, erfordere 
eine umfassende Interessenabwägung 
im Einzelfall. Eine generelle Verbotsklau-
sel würde – in Widerspruch dazu – eine 
Tierhaltung auch in den Fällen ausschlie-
ßen, in denen eine solche Abwägung ein-
deutig zugunsten des Mieters ausfi ele. 
Andererseits ist auch von den Mietern 
eine entsprechende Rücksichtnahme ge-
boten. Gemäß § 535 Abs. 1 BGB muss 
eine umfassende Abwägung der im Ein-
zelfall konkret betroffenen Belange und 
Interessen der Mietvertragsparteien, der 
anderen Hausbewohner und der Nach-
barn erfolgen. Im o. g. Sachverhalt hat 
das Berufungsgericht eine Zustimmungs-
pfl icht der Klägerin zur Hundehaltung 
rechtsfehlerfrei bejaht.

Recht & Gesetz
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Service

IKK classic aktuell
Solide Rücklagen – sinkende 
Verwaltungskosten

IKK classic: Jahresbilanz 2012 
erfolgreich

Die IKK classic hat im Jahr 2012 einen 
Einnahmeüberschuss von rund 317 Mil-
lionen Euro erzielt. Die Leistungsausga-
ben bei Deutschlands größter IKK (3,6 
Millionen Versicherte) betrugen im ver-
gangenen Jahr 7,8 Milliarden Euro und 
lagen damit 3,4 Prozent über dem Vor-
jahreswert. Dies teilte der Verwaltungs-
rat der IKK classic auf seiner Sitzung Mit-
te März 2013 mit.

Für die Krankenhausbehandlung wandte 
die IKK classic 2012 rund 2,8 Milliarden 
Euro auf. Dies entspricht pro Versicher-
ten einem Zuwachs von 2,5 Prozent. 
Zweitgrößter Ausgabenposten waren die 
Arzneimittel mit rund 1,6 Milliarden Euro 
(+ 4,7 %), gefolgt von der ärztlichen Be-
handlung mit rund 1,4 Milliarden Euro 
(+ 3,2 %). Beim Krankengeld verzeich-
net die Kasse einen Kostenanstieg von 
5,2 % bei Ausgaben von rund 526 Milli-
onen Euro. Demgegenüber sanken die 
Verwaltungskosten bei der Handwer-
kerkasse im Vergleich zum Vorjahr um 
4,5 %. 

Der Verwaltungsratsvorsitzende Matthi-
as Triemer bewertet das zurückliegende 
Geschäftsjahr positiv. Nach dem Zusam-
menschluss mit der Vereinigten IKK im 
Herbst 2011 habe das Unternehmen 
einen wirtschaftlichen Konsolidierungs-
kurs verfolgt, der nun greifbare Resultate 
zeige. So sei die Rückkehr zur traditionell 
sehr soliden Vermögensausstattung der 
IKK classic gut vorangeschritten.

„Das Ziel, zwei annähernd gleich große 
Unternehmen zu einer Einheit zusam-
menzufügen, erfordert einen umfassen-
den organisatorischen Neubeginn“, er-
klärt Triemer. Das Jahr 2012 stand nach 
seinen Worten im Zeichen der Reorgani-
sation, bei der zum Beispiel Führungs-
strukturen und Betreuungsregionen neu 
bestimmt und die IT-Landschaft verein-
heitlicht werden musste. Dieser Prozess 
sei plangemäß verlaufen, aber noch 
nicht abgeschlossen. 

„In einer schwierigen Phase internen 
Wandels konnten wir den Versicherten-
bestand auf konstantem Niveau halten. 
Das ist keine Selbstverständlichkeit, son-
dern spricht für die Qualität unserer Kun-
denbetreuung“, so Triemer.

IKK-Azubibörse

Hier fi nden Sie Ihren neuen Azubi!

Starke Auszubildende unterstützen den 
betrieblichen Erfolg. Sie suchen noch 
den passenden Bewerber? Die Ausbil-
dungsbörse der IKK classic bietet die 
Möglichkeit, freie Ausbildungsplätze kos-
tenfrei und zeitlich unbefristet zu inserie-
ren. Platziert ist die Börse im Jugendpor-
tal „spleens“ der IKK classic, die neben 
den vielen Gast-Usern mehr als 15.000 
registrierte Mitglieder zählt. Viele Schul-
abgänger nutzen die Datenbank, um ge-
zielt in ihrer Region nach Lehrstellen zu 
suchen. 

Die freie Lehrstelle kann einfach und un-
kompliziert eingestellt werden. Auf der 
Startseite befi ndet sich ein spezieller Ar-
beitgeberbereich, für den Sie sich regist-
rieren. Sie erhalten eine E-Mail mit einem 
Bestätigungslink mit dem Sie die Anmel-
dung abschließen. Jetzt können die Un-
ternehmensdaten eingegeben werden. 
– Welche Informationen veröffentlicht 
werden und wie ausführlich die Stellen-
beschreibung sein soll, entscheidet das 
Unternehmen selbst. Alle eingestellten 
Inserate können im Arbeitgeberbereich 
jederzeit bearbeitet, gelöscht oder deak-
tiviert werden. Insgesamt nutzen bereits 
rund 3.800 Unternehmen die IKK-Azubi-
börse.

Alle Informationen zur Börse gibt es unter 
www.ikk-classic.de/azubiboerse.

Arbeitsunfähigkeitsdaten 2012: 
Krankenstand steigt durch längere 
Ausfallzeiten

Langzeiterkrankungen auf dem 
Vormarsch

Einen deutlichen Anstieg von Langzeiter-
krankten registrierte die IKK classic in 
Sachsen für das Jahr 2012. 

Von 40,3 % im Jahr 2011 stieg der Anteil 
derjenigen, die länger als 42 Tage krank-
geschrieben waren, im vergangenen Jahr 
auf 43,5 %. Dies ergab die aktuelle Aus-
wertung der IKK classic auf Grundlage 
sächsischer Arbeitsunfähigkeitsdaten 
von rund 420.000 berufstätigen Versi-
cherten der Kasse. 

Obwohl die durchschnittliche Anzahl der 
Arbeitsunfähigkeitsfälle pro Versicherten 
seit vier Jahren konstant bei 1,3 liegt, 
stiegen aufgrund der zunehmenden 
Langzeiterkrankungen die Arbeitsunfä-
higkeitstage und der Krankenstand im 
gleichen Zeitraum kontinuierlich an.

Im Jahr 2012 konnten IKK-versicherte 
Beschäftigte im Durchschnitt 17,1 Tage 
krankheitsbedingt nicht ihrer Arbeit 
nachgehen. Das ist knapp ein Tag mehr 
als im Jahr 2011 (16,2 Tage). 

Der Krankenstand stieg um 0,3 Prozent-
punkte auf 4,7 Prozent. 

Häufi gste Gründe für eine Krankschrei-
bung waren im vergangenen Jahr Mus-
kel-Skeletterkrankungen mit einem 
Anteil von 23,8 % (2011: 23,6 %), Ver-
letzungen und Vergiftungen mit 14,9 % 
(2011: 15,6 %) und Krankheiten des At-
mungssystems mit 14 % (2011: 14,8 %). 

Bei 11 % der Krankschreibungen lag eine 
psychische Erkrankung vor. 2011 war nur 
bei 10 % der Krankschreibungen eine 
psychische Erkrankung ursächlich. 

Damit ist bei diesen Erkrankungen der 
Anteil am Krankheitsgeschehen am deut-
lichsten gestiegen. Insgesamt lagen sie 
auf Platz vier der Krankheitsursachen.

„Den nach wie vor hohen Anteil an Mus-
kel-Skeletterkrankungen und den Anstieg 
im Bereich psychischer Erkrankungen 
sehen wir als Ursachen für die Zunahme 
von Langzeiterkrankungen“, erläutert 
Madlen Rentsch, Gesundheitsberaterin 
der IKK classic. 

„Beides sind Erkrankungsarten, die ei-
ner längeren Behandlung bedürfen und 
damit natürlich zu längeren Krankschrei-
bungen führen.“
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Ansätze den Krankenstand zu senken, 
sieht die IKK classic nicht nur in der in-
dividuellen Prävention, sondern auch bei 
den Unternehmen. 

„Wir beobachten, dass die Bedeutung 
des betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments zunehmend von den Firmen 
erkannt wird“ so Madlen Rentsch, Ge-
sundheitsberaterin der IKK classic. „Na-
türlich kann man nicht jede Krankheit 
verhindern. Aber gerade bei Muskel-Ske-
letterkrankungen, die seit vielen Jahren 
mit Abstand der häufi gste Grund für eine 
Krankschreibung sind, kann oft mit klei-
nen individuellen aber auch arbeitsplatz-
orientierten Veränderungen viel erreicht 
werden.“ 

IKK classic bietet kompetente 
Unterstützung

Leistungsfähig mit betrieblicher 
Gesundheitsförderung

Mitarbeiterzahl, Betriebsabläufe, bran-
chentypische Belastungen – jedes Un-
ternehmen ist anders. Deshalb ist das 
Gesundheitsmanagement genauso indi-
viduell wie das Unternehmen. Es sollte 
fl exibel einsetzbare Maßnahmen, die je 
nach Wunsch und Bedarf in dem ein-
zelnen Betrieb zum Einsatz kommen, 
beinhalten. So wie die Angebote der IKK 
classic. 

„Das Thema der Mitarbeitergesundheit 
gewinnt immer stärker an Bedeutung. 
Fachleute sind begehrt. Jeder Betrieb 
hat großes Interesse, dass deren Erfah-
rungen und Arbeitskraft dem Unterneh-
men möglichst lange erhalten bleiben“, 
so Karlheinz Spörl, Regionalgeschäftfüh-

rer der IKK classic in Plauen. „Die IKK 
classic bietet den Betrieben kompetente 
Unterstützung in Sachen betriebliches 
Gesundheitsmanagement.“ Neben den 
klassischen gesundheitlichen Themen 
wie beispielsweise Rückengesundheit, 
Stressbewältigung und Ernährung spielt 
auch die Mitarbeiterzufriedenheit eine 
große Rolle. Betriebliches Gesundheits-
management kann ein ausgewogenes 
Verhältnis von berufl ichen Anforderun-
gen und Bewältigungsmöglichkeiten 
schaffen. Gesunde Mitarbeiter, die spü-
ren, dass sich ihr Arbeitgeber kümmert, 
sind nicht nur leistungsfähiger, sondern 
auch motiviert.

Die IKK classic unterstützt beim Einstieg 
in ein langfristiges und qualitätsgesicher-
tes betriebliches Gesundheitsmanage-
ment. 

Mehr Informationen können unter www.
ikk-classic.de nachgelesen werden.

Welche Krankenkasse bietet mir
Meisterleistungen trotz Lehrlingsgehalt?

Die IKK classic bietet Auszubildenden eine 
günstige und umfassende Krankenversicherung. 

Jetzt
wechseln!

Weitere Informationen unter unserer 
kostenlosen IKK-Servicehotline: 0800 455 1111.
Oder auf www.ikk-classic.de

Service
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Aktuelle Urteile aus dem Arbeitsrecht
Keine Inhaltskontrolle bei Vereinba-
rungen der Arbeitszeit und der Ver-
gütung
BAG-Urteil vom 17.10.2012, 5 AZR 792/11

Laut dem BAG-Urteil unterliegen Klau-
seln in Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen, die den Umfang der Arbeitszeit und 
die Höhe der Vergütung regeln, nicht der 
Angemessenheitskontrolle nach § 307 
Abs. 1 Satz 1 BGB.

Sachverhalt: Im vorliegenden Fall war 
der Kläger als gewerblicher Arbeitneh-
mer bei der Beklagten beschäftigt, wel-
che im Jahr 2009 mit einer Vielzahl von 
Arbeitnehmern, darunter auch dem Klä-
ger, eine gleichlautende Vereinbarung 
schloss, welche bestimmte, dass von 
der regelmäßigen Arbeitszeit von 40 h/ 
Woche nur 35 h/ Woche vergütet wer-
den und für die Differenz zur bisherigen 
regelmäßigen Arbeitszeit von 35 h keine 
gesonderte Vergütung gezahlt wird. Zu-
dem wurde eine Lohnerhöhung von 3 % 
vereinbart. Der Kläger erhielt, wie verein-
bart, keine gesonderte Vergütung für die 
36. bis 40. Arbeitsstunde/Woche und 
klagte daraufhin vor dem Arbeitsgericht, 
da er diese Klausel nach § 307 BGB für 
unwirksam und nach § 138 BGB für sit-
tenwidrig und nichtig hielt. 

Das BAG entschied zugunsten des Ar-
beitgebers und erklärte die Änderungs-
vereinbarung für wirksam. Zwar handelte 
es sich bei der Änderungsvereinbarung 
um eine allgemeine Geschäftsbedingung 
im Sinne des § 305 Abs. 1 Satz 1 BGB, 

sie unterliegt jedoch keiner Inhaltskont-
rolle, denn die Klausel legt nur den Um-
fang der von den Parteien geschuldeten 
Hauptleistungspfl ichten aus dem Vertrag 
fest. Die Änderungsvereinbarung war für 
das BAG auch nicht sittenwidrig. Der Tat-
bestand des Lohnwuchers gem. § 138 
Abs. 2 BGB und auch der eines wucher-
ähnlichen Geschäfts § 138 Abs. 1 BGB 
setzen ein auffälliges Missverhältnis zwi-
schen Leistung und Gegenleistung vor-
aus, welches vorliegend nicht festgestellt 
werden konnte. Entscheidend ist lt. BAG 
der Vergleich zwischen dem objektiven 
Wert der Arbeitsleistung und der Höhe 
der Vergütung. Erst wenn die Arbeits-
vergütung nicht einmal zwei Drittel des 
in dem betreffenden Wirtschaftszweig 
üblicherweise gezahlten Tarifentgelts er-
reicht, liegt eine erhebliche Abweichung 
vor, für die es dann einer spezifi schen 
Rechtfertigung bedürfe. Nach Ansicht 
des BAG ist die änderungsvertragliche 
Vereinbarung, bei der die regelmäßige 
Wochenarbeitszeit 40 h beträgt, von wel-
chen nur 35 h vergütet werden und da-
mit die Differenz von 5 Arbeitsstunden 
–scheinbar– unentgeltlich zu erbringen 
sind, nicht sittenwidrig, da das Verhältnis 
der Arbeitsleistung zur Vergütung und 
eines sich daraus ggf. ergebenden Miss-
verhältnisses nur im Rahmen einer Ge-
samtbetrachtung beurteilt werden kann 
und sich auf die Abrechnungsperiode 
„Kalendermonat“ bezieht.

Hinsichtlich der fehlenden Befristung 
dieser Änderungsvereinbarung ent-
schied das BAG, dass dies unproblema-

tisch sei und den Arbeitsvertragsparteien 
grundsätzlich freisteht, verschlechternde 
Änderungen der Vergütung auch zeitlich 
unbefristet zu vereinbaren. Lässt sich 
ein Arbeitnehmer auf die Verschlechte-
rung seiner Arbeitsvertragskonditionen 
betreffend der Hauptleistungspfl ichten 
– Arbeitszeit und Arbeitsentgelt – ein, so 
kann er dies im Nachhinein nicht über 
eine Angemessenheitskontrolle nach § 
307 BGB revidieren.

Anspruch auf zweimalige Verringe-
rung der Arbeitszeit während der El-
ternzeit
BAG- Urteil vom 19.02.2013, 9 AZR 461/11

Gemäß § 15 Abs. 5 BEEG – Gesetz zum 
Elterngeld und Elternzeit kann ein/e Ar-
beitnehmer/in eine Verringerung der 
Arbeitszeit und ihre Ausgestaltung beim 
Arbeitgeber beantragen. Die Arbeitsver-
tragsparteien sollten sich binnen von 
4 Wochen über diesen Antrag einigen. 
Nach § 15 Abs. 6 BEEG kann der/die 
Arbeitnehmer/in unter den Vorausset-
zungen des § 15 Abs. 7 BEEG während 
der Gesamtdauer der Elternzeit zweimal 
eine Verringerung der Arbeitszeit bean-
spruchen, soweit eine einvernehmliche 
Regelung nicht möglich ist.

Sachverhalt: Die klagende Arbeitneh-
merin ist seit 2006 bei der Beklagten 
in Vollzeit beschäftigt und brachte am 
05.06.2008 ein Kind zur Welt. Sie nahm 
2 Jahre (bis 04.06.2010) Elternzeit. Am 
03.12.2008 vereinbarten die Arbeitsver-
tragsparteien die Arbeitszeitverringerung 
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für den Zeitraum vom 01.01.2009 bis 
31.05.2009 auf wöchentlich 15 Stunden 
und für die Zeit vom 01.06.2009 bis zum 
Ende der Elternzeit am 04.06.2010 auf 
wöchentlich 20 Stunden.

Mit Schreiben vom 07.04.2010 nahm 
die Klägerin ab 05.06.2010 bis zur Voll-
endung des 3. Lebensjahres des Kindes 
erneut Elternzeit in Anspruch und bean-
tragte gleichzeitig, wie bisher, 20 Wo-
chenstunden zu arbeiten. Die Beklagte 
lehnte dies ab.

Das Arbeitsgericht hat die Beklagte ver-
urteilt, das Angebot der klagenden Arbeit-
nehmerin auf entspr. Vertragsänderung 
anzunehmen. Das Landesarbeitsgericht 
hat die Klage auf die Berufung der Be-
klagten abgewiesen und dies damit be-
gründet, dass dem Teilzeitwunsch der 
Klägerin bereits in zwei Fällen entspro-
chen worden war, und ein dritter An-
spruch auf Verringerung der Arbeitszeit 
durch das Gesetz nicht vorgesehen ist.

Die Revision der Klägerin hatte vor dem 
BAG jedoch Erfolg. Dem Anspruch auf 
Verringerung der Arbeitszeit steht entge-
gen der Auffassung des LAG die Verein-
barung der Parteien vom 03.12.2008 
nicht entgegen. Laut dem BAG sind ein-
vernehmliche Elternzeitregelungen nicht 
auf den Anspruch auf zweimalige Verrin-
gerung der Arbeitszeit anzurechnen. 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme 
der Elternzeit ist gem. § 16 BEEG, dass 
der/die Arbeitnehmer/in spätestens 7 
Wochen vor deren Beginn die Elternzeit 
schriftlich verlangt und gleichzeitig mit-
teilt, für welche Zeiten sie innerhalb von 
2 Jahren genommen wird. Hat der/die Ar-
beitnehmer/in Elternzeit zunächst für die 
Dauer von 2 Jahren geltend gemacht, so 
ist der noch nicht verbrauchte Anspruch 
von maximal 12 Monaten erneut fristge-
bunden geltend zu machen, also spätes-
tens 7 Wochen vor dem Beginn der wei-
teren Elternzeit.

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass 
die Eltern ein erheblichen Interesse 
daran haben, besonders während der 
ersten Lebensjahre des Kindes durch 
Arbeitszeitverringerung über mehr Frei-
zeit zu verfügen, ohne den berufl ichen 

Kontakt zu verlieren. Soweit eine einver-
nehmliche Verringerung zwischen den 
Arbeitsvertragsparteien nicht möglich ist, 
kann der Arbeitnehmer eine zweimalige 
Verringerung beanspruchen. Nach dem 
aktuellen BAG-Urteil verbraucht eine 
einvernehmliche Verringerung diesen 
Anspruch des Arbeitnehmers auf zwei-
malige Verringerung nicht. Damit fällt der 
Schutzgedanke zugunsten des Arbeit-
nehmers aus.

Unwirksame Vorauszahlungsverein-
barungen bei einem Vertrag über 
Lieferung und Einbau einer Küche
BGH VII ZR 162/12

Der BGH hat entschieden, dass die AGB-
Klausel des Lieferanten einer von diesem 
einzubauenden Küche mit dem Wortlaut 
„Der Kaufpreis ist spätestens bei Anlie-
ferung der Kaufgegenstände ohne Abzug 
zu bezahlen“ unwirksam ist.

Sachverhalt: Die Klägerin kaufte von der 
Beklagten eine Küche zum Preis von 
23.800 €. Dem Vertrag lagen die AGB der 
Beklagte zugrunde, welche die Klägerin 
verpfl ichtete, vor oder bei Lieferung die 
gesamte Vergütung zu zahlen. Die Par-
teien vereinbarten, hiervon abweichend, 
dass 21.300 € im Voraus zu zahlen sind 
und 2.500 € bis zum mangelfreien Ein-
bau der Küche zurückbehalten werden 
konnten. Den Einbau der Küche führte 
die Beklagte nicht fachgerecht aus, wes-

halb die Klägerin 5.500 € zurückbehielt 
und die Mängelbeseitigung und Scha-
densersatz fordert. Unter Verweis auf die 
AGB sieht sich die Beklagte erst dann 
zur Mängelbeseitigung verpfl ichtet, wenn 
die restliche Vergütung – bis auf die 
2.500 € - vorab noch gezahlt werden. 
Die Klage hat in den Vorinstanzen Erfolg 
gehabt. Der BGH bestätigte dies noch-
mals und führte aus, dass die in den AGB 
enthaltene Verpfl ichtung, die gesamte 
Vergütung im Voraus zu zahlen, mit we-
sentlichen Grundgedanken des Geset-
zes, wie dem Gerechtigkeitsgebot, nicht 
zu vereinbaren und daher unwirksam ist. 

Gemäß § 641 BGB soll der Besteller erst 
zur Zahlung verpfl ichtet sein, wenn das 
Werk vollständig hergestellt ist und auch 
gem. § 320 BGB einen gesetzlichen 
Schutz haben, welcher darin besteht, erst 
vollständig zahlen zu müssen, wenn die 
Leistung bewirkt wurde. Die AGB- Klausel 
verpfl ichtet den Kunden vor dem Einbau 
und Montage der Küche die volle Vergü-
tung zu zahlen. Dadurch verliert der Kun-
de jedes Druckmittel, falls der Einbau 
mangelhaft ist. Das ist eine unangemes-
sene Benachteiligung des Kunden, mit 
der die Beklagte ihre Absichten einseitig 
durchsetzte und nicht für einen sachge-
rechten Interessenausgleich sorgt. 

Die nachträgliche Vereinbarung ändert 
an dieser Bewertung nichts, da die Be-
klagte den Kerngehalt ihrer unwirksa-

Recht & Gesetz

Fo
to

: p
ix

el
io

.d
e,

 D
ie

te
r S

ch
üt

z



26 © KH Vogtland HWR III/2013

men AGB – die Verpfl ichtung zur Vorleis-
tung – nicht zur Disposition gestellt und 
der Klägerin insoweit keine Gestaltungs-
freiheit gewährt hat und die ungleiche 
Verhandlungssituation im Wesentlichen 
bestehen bleibt. Das Einräumen eines 
Zurückbehaltungsrechts von lediglich 
10 % der Vergütung berücksichtigt nicht 
hinreichend die berechtigten Interessen 
der Klägerin und reicht nicht für einen 
sachgerechten Ausgleich der jeweiligen 
Sicherungsinteressen der Parteien aus. 
Die Beklagte durfte lt. BGH deshalb die 
Mängelbeseitigung nicht von weiteren 
Vorleistungen abhängig machen. Der 
Kläger kann daher die Rückabwicklung 
des Vertrages mit der Beklagten und zu-
sätzlich die Erstattung von (Folge-)Kos-
ten verlangen, die mit dem Einbau einer 
gleichwertigen Küche zusammenhän-
gen. Im vorliegenden Fall haben sich die 
Parteien darauf verständigt diese Kosten 
mit 2.000 € anzusetzen.

Zurückweisung einer Kündigung we-
gen fehlender Vollmachtsurkunde 
nach § 174 BGB

Gemäß § 174 Satz 1 BGB ist ein ein-
seitiges Rechtsgeschäft, das ein Bevoll-

mächtigter einem anderen gegenüber 
vornimmt, unwirksam, wenn der Bevoll-
mächtigte eine Originalvollmacht nicht 
vorlegt und der andere das Rechtsge-
schäft aus diesem Grunde unverzüglich 
zurückweist.

Folglich kann eine von einem Vertreter 
erklärte arbeitgeberseitige Kündigung 
unwirksam sein, wenn der Vertreter kei-
ne Kündigungsvollmacht im Original 
vorgelegt und der Arbeitnehmer die Kün-
digung aus diesem Grund unverzüglich 
zurückgeweist. Eine Kopie, Fax, E-Mail 
oder beglaubigte Abschrift reichen nicht. 

Dieses sog. Zurückverweisungsrecht be-
zieht sich nur auf rechtsgeschäftlich er-
teilte Kündigungsvollmachten. Es erfasst 
jedoch nicht die Fälle, in denen sich die 
Kündigungsvollmacht unmittelbar aus 
einer gesetzlichen Grundlage ergibt. 
Als Beispiel ist der Insolvenzverwalter 
zu benennen, dessen Kündigungsvoll-
macht auf einer gerichtlichen Bestellung 
beruht. Ebenso wäre eine Zurückwei-
sung ausgeschlossen, wenn die Kündi-
gungsvollmacht auf der Bestellung des 
Vertreters zum Organ einer juristischen 
Person beruht, die Kraft Gesetzes nur 

durch ihre Organe am Rechtsverkehr teil-
nehmen kann, wie z. B. Geschäftsführer 
einer GmbH oder Vorstand einer AG. Zu 
beachten sind auch legitim vereinbarte 
Abweichungen von der gesetzlichen Ver-
tretungsregelung, etwa bei einem allein-
vertretungsberechtigten Gesellschafter 
einer GbR, welche eigentlich nach dem 
Gesetz nur gesamtvertretungsberechtigt 
wären.

Eine Zurückweisung ist ausgeschlos-
sen, wenn der Vollmachtgeber den 
Empfänger vorher bzw. spätestens zum 
Zeitpunkt des Erklärungszugangs von 
der Bevollmächtigung des Vertreters in 
Kenntnis setzt. Eine Kenntniserlangung 
auf anderem Wege genügt nicht. Bei 
Kündigungen kann eine solche Infor-
mation über eine Kündigungsberech-
tigung z. B. bereits im Arbeitsvertrag 
verankert sein, wenn der Arbeitnehmer 
zusätzlich über die kündigungsbefugte 
Person namentlich in Kenntnis gesetzt 
wird. Ferner kann die Kundgabe der Be-
vollmächtigung durch Rundschreiben, 
Aushänge und Bekanntmachungen im 
Intranet oder durch öffentliche Bekannt-
gabe, wie die Eintragung der Prokura des 
Vertreters ins Handelsregister, erfolgen. 

Recht & Gesetz
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Nach überwiegender Ansicht wird auch 
aufgrund der Stellung des Vertreters im 
Unternehmen, wie z. B. bei Amtsleitern, 
Leitern der Personalabteilung oder Nie-
derlassungsleitern, eine Kündigungsbe-
fugnis anerkannt. 

Die Zurückweisung der Kündigung muss 
unverzüglich erfolgen, d. h. ohne schuld-
haftes Zögern. Unverzüglich ist die am 
Tag des Kündigungszugangs erklärte 
Zurückweisung. Verspätet wäre die Zu-
rückweisung, wenn diese erst nach einer 
Woche erfolgen würde. Maßgeblich ist je-
doch auch die Betrachtung der Umstän-
de des Einzelfalls.

Eine Zurückweisung bewirkt die Ungül-
tigkeit des einseitigen Rechtsgeschäfts. 
Das gilt selbst dann, wenn der Vertreter 
tatsächlich bevollmächtigt war. Da die 
Unwirksamkeit auf der Zurückweisung 
durch den Erklärungsempfänger (Arbeit-
nehmer) beruht, scheidet eine nachträg-
lich erteilte Genehmigung (§ 177 BGB) 
seitens des Vertretenen (Arbeitgeber) 
aus. Folglich kann das Rechtsgeschäft 
nur nochmals fehlerfrei wiederholt wer-
den. Ein nicht unverzüglich zurückgewie-
senes Rechtsgeschäft ist, wenn eine Voll-
macht besteht, rechtswirksam.

Der Arbeitnehmer kann auch analog eine 
arbeitgeberseitige Abmahnung nach § 
174 S. 1 BGB zurückweisen. 

(Außer)ordentliche Kündigung we-
gen Verdachts der Unterschlagung
BAG- Urteil vom 21.06.2012, 2 AZR 694/11

Für die Aufl ösung eines Arbeitsverhält-
nisses nach §§ 9, 10 KSchG ist nach 
§ 9 Abs. 2 KSchG der Zeitpunkt festzu-
setzen, zu dem die objektiv zutreffende 
Kündigungsfrist geendet hätte. Dies gilt 
auch dann, wenn der Arbeitgeber sie 
nicht eingehalten und der Arbeitnehmer 
dies im Rechtsstreit nicht gerügt hat.

Sachverhalt: Die Parteien streiten über 
die Wirksamkeit einer außerordentli-
chen, hilfsweise ordentlichen Kündi-
gung. Der klagende Arbeitnehmer war 
Leiter einer Außenstelle des beklagten 
Dienstleistungsunternehmens im Ge-
bäudereiniger-Handwerk. Aufgrund eines 
Verdachts auf Unregelmäßigkeiten bei 

der Vertragsabwicklung veranlasste der 
Arbeitgeber eine Revision. Dabei fi elen 
Eigenbelege mit dem Vermerk „Auftrags-
unterstützung“ auf. In der Anhörung des 
Klägers behauptete dieser, die Baraus-
zahlungen für Aufmerksamkeiten und 
Geschenke für Jubiläen, Eintrittskarten, 
Bewirtung und Spenden zu Zwecken der 
Verkaufsförderung verwendet zu haben. 
Der Arbeitgeber kündigte nach Anhörung 
des Betriebsrats außerordentlich und 
hilfsweise ordentlich. 

Das Arbeitsgericht hat der Klage stattge-
geben. Das LAG hat das Arbeitsverhältnis 
der Parteien gegen Zahlung einer Abfi n-
dung aufgelöst. Die Revision sieht die 
außerordentliche sowie die hilfsweise 
ordentliche Kündigung der Beklagten als 
unbegründet an. 

Das BAG bestätigt, dass das Arbeitsver-
hältnis weder durch die außerordentliche 
noch durch die ordentliche Kündigung 
aufgelöst worden sei. Eine Verdachts-
kündigung kann gerechtfertigt sein, 
wenn sich starke Verdachtsmomente auf 
objektive Tatsachen gründen, die Ver-
dachtsmomente geeignet sind, das für 
die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
erforderliche Vertrauen zu zerstören und 
der Arbeitgeber alle zumutbaren Anstren-
gungen zur Aufklärung des Sachverhalts 
unternommen, insbesondere dem Arbeit-
nehmer Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben hat. Aus arbeitsrechtlicher Sicht 
kommt es dabei nicht auf die strafrecht-
liche Würdigung an, sondern vielmehr 
auf den Verstoß gegen die vertraglichen 
Haupt- und Nebenpfl ichten und der da-
mit verbundene Vertrauensbruch sowie 
die Verletzung der Pfl icht zur Rücksicht-
nahme auf die Interessen des Arbeitge-
bers gem. § 241 Abs. 2 BGB. Das LAG 
hat rechtsfehlerfrei festgestellt, dass ein 
hinreichender Verdacht, dass der Kläger 
sich selbst bereichert hat oder Vorteile 
verschafft hat, nicht besteht, da der Ar-
beitgeber hierzu nicht ausreichend vor-
getragen hat. Zudem fehlt es an einer 
schuldhaften Pfl ichtverletzung, wenn der 
Arbeitnehmer aus vertretbaren Gründen 
annehmen durfte, dass er nicht pfl icht-
widrig handelt. Dies gründet u. a. auch 
auf der jahrelangen Praxis seines Vor-
gängers und der angenommenen Praxis 
anderer Niederlassungen, bei welchen 

diese Vorgehensweise bei den Eigenbele-
gen üblich gewesen sein sollen. Das LAG 
hat das Arbeitsverhältnis der Parteien ge-
gen Zahlung einer Abfi ndung aufgelöst. 
Die Arbeitgeberseite hält den Beendi-
gungstermin für falsch und die Abfi ndung 
zu hoch. Gem. § 9 Abs.2 KSchG ist für 
die Aufl ösung des Arbeitsverhältnisses 
der Zeitpunkt festzusetzen, an dem die-
ses bei sozial gerechtfertigter Kündigung 
unter Einhaltung der Kündigungsfrist 
geendet hätte. Im vorliegenden Fall hat-
te der Arbeitgeber die Kündigungsfrist 
nicht eingehalten. Die Nichteinhaltung 
wurde jedoch seitens des Arbeitnehmers 
auch nicht gerügt. Dies ist jedoch uner-
heblich, da der Arbeitnehmer bereits die 
Sozialwidrigkeit der Kündigung geltend 
gemacht hat und diese bei Unwirksam-
keit, auch die falsch berechnete Kündi-
gungsfrist umfasst. Die Festsetzung der 
Abfi ndungshöhe liegt im Ermessen des 
Tatsachengerichts und beträgt gem. § 
10 KSchG ein halbes Bruttomonatsent-
gelt pro Beschäftigungsjahr.

Der Arbeitgeber hat laut BAG auch kei-
nen Anspruch auf Rückzahlung der für 
die „Auftragsunterstützungen“ verwen-
deten Beträge, da ein solcher Anspruch 
weder aus den vertraglichen Vereinba-
rungen der Parteien noch aus § 812 
Abs. 1 BGB (Herausgabeanspruch) noch 
aus § 280 Abs. 1 BGB (Schadensersatz) 
folgt. Der Arbeitgeber hat weder dar-
gelegt noch bewiesen, dass der Arbeit-
nehmer die aus der Kasse erhaltenen 
Beträge für sich vereinnahmt oder nicht 
bestimmungsgemäß verwendet hat. Den 
Kläger trifft auch keine sekundäre Darle-
gungslast hinsichtlich des Verbleibs des 
Geldes. Eine sekundäre Darlegungslast 
der nicht darlegungsbelasteten Partei 
kommt lt. BAG erst dann im Betracht, 
wenn dieser zuzumuten ist, ihrem Pro-
zessgegner die Darlegung durch nähere 
Angaben über die zu ihrem Wahrneh-
mungsbereich gehörenden Verhältnisse 
zu ermöglichen, weil sie die wesentlichen 
Tatsachen kennt. Im vorliegenden Sach-
verhalt konnte der Arbeitgeber nicht wi-
derlegen, dass er den Arbeitnehmer vom 
Einzelnachweis der Verwendung der Be-
träge befreit hat.
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