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Liebe Handwerkskolleginnen und Handwerkskollegen,

Auch zur Jahresmitte haben wir wieder viel Neues und Interessantes für Sie zu-
sammengestellt. In unserer aktuellen Ausgabe haben wir wieder hilfreiche Tipps 
zu aktuellen Themen und wichtige Urteile aus dem Arbeitsrecht für Sie. 

Dass das vogtländische Handwerk auch in Zukunft erfolgreich ist, steht im Mittel-
punkt der gemeinsamen Initiative der Kreishandwerkerschaft Vogtland und des 
Jobcenters Vogtland. Mehr zur Fachkräftesicherung im Handwerk lesen Sie auf 
Seite 5.

Aktuelle Tipps rund ums professionelle Banking für Unternehmer stellt Ihnen un-
ser Partner die Sparkasse Vogtland vor. Auch immer mehr Handwerksbetriebe 
nutzen die Vorteile des elektronischen Zahlungsverkehrs. Aktuelle Informationen 
dazu erhalten Sie auf Seite 7. Die Sparkasse Vogtland steht Ihnen ebenfalls gern 
beratend zur Seite.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Das Redaktions-Team

Rundum gut informiert!
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Aktuelles

Die gemeinsame Gesellenfreisprechung 
der Kreishandwerkerschaft Vogtland und 
der Handwerkskammer Chemnitz fand 
am 22.03.2014 im Kulturhaus Beerhei-
de statt. Nach der Begrüßung durch den 
Hauptgeschäftführer der Kreishandwer-
kerschaft Vogtland Jürgen Petzold folgte 
die feierliche Festansprach des Kreis-
handwerksmeisters der Kreishandwer-
kerschaft Vogtland Peter Seidel und das 
Grußwort des Vizepräsident der Hand-
werkskammer Frank Wagner. Diese über-
reichten zusammen mit dem Landrat des 
Vogtlandkreises Dr. Tassilo Lenk unter Öff-
nung einer aus dem Jahr 1761 stammen-
den Lade der Zimmererinnung und dem 
Anzünden einer Kerze, den 17 Gesellen 
und Gesellinnen die Gesellenbriefe. 

Zur erfolgreich bestandenen Prüfung gra-
tulierten zudem der Regionalgeschäfts-
führer der Regionaldirektion Vogtland der 
IKK classic Karlheinz Spörl, Verkaufsleiter 
der Signal Iduna Oliver Stegner sowie die 
Obermeister der Innungen.

Den Gesellenbrief erhielten 5 Anlagenme-
chaniker SHK, 6 Elektroniker und 6 Me-
tallbauer. 

Feierliche Gesellenfreisprechung

Richard Güther Anlagenmechaniker SHK 
schloss als Bester seines Jahrgangs die 
Lehrzeit ab. (Foto: oberste Reihe, 4. v.l.)

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.

Das Netzwerkprojekt „ALLNet - Alleinerzie-
hende-Dienstleistungsnetzwerk Vogtland“ 
hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Schaf-
fung eines dauerhaften Dienstleistungs-
netzwerkes aus verschiedenen regionalen 
Akteuren (Jobcenter Vogtland, Jugendamt 
des Vogtlandkreises, Bildungsinstitut 
PSCHERER gGmbH, Kreishandwerker-
schaft Vogtland, Verkehrsverbund Vogt-
land u.a.) die Lebens- und Arbeitsperspek-
tiven alleinerziehender Mütter und Väter 
im Vogtland zu verbessern. Im Mittelpunkt 
steht die Frage, wie eine Vereinbarkeit von 
Erwerbs- und Sorgearbeit erfolgen kann, 
bei welcher sowohl den unternehmeri-
schen als auch den familiären Belangen 
Rechnung getragen wird. Somit soll ein 
Fachkräftepotential erschlossen werden, 
welches bisher meist noch wenig berück-
sichtigt worden ist. Als erstes Ergebnis der 
Netzwerkarbeit wurde nun ein Wegweiser 

„Hilfe zur Selbsthilfe“ – Wegweiser unterstützt 
alleinerziehende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

fertiggestellt, mit welchem Alleinerzie-
hende schnell und einfach ihren ersten 
Ansprechpartner bei Fragen in verschie-
denen Lebenssituationen fi nden können. 
Sei es nun in Bezug auf Kinderbetreuung, 
Mobilität, Gesundheit oder aber auch hin-
sichtlich Ausbildung oder Wiedereinstieg 
ins Berufsleben. Desweiteren enthält er 
zu den verschiedenen Themen nützliche 
Hinweise und Informationen von den 
Netzwerkpartnern, so dass eine „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ möglich ist. Der Wegweiser ist 
kostenfrei bei der Kreishandwerkerschaft 
Vogtland und den anderen Netzwerkpart-
nern erhältlich.

Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Inter-
esse an der Mitarbeit im Netzwerk haben, 
so steht Ihnen Frau Antje Wagner unter 
anw@pscherer-online.de oder 037606 
39-170 gern zur Verfügung. Foto: pixelio.de, Erich Westendarp
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Aktuelles

Auch im Jahr 2014 fördert das Job-
center Vogtland betriebliche Ein-
zelumschulungen von jungen Er-
wachsenen in Unternehmen des 
Vogtlandkreises

Im Rahmen der bundesweiten Kampagne 
„AusBILDUNG wird was – Spätstarter ge-
sucht“ sollen auch im Jahr 2014 arbeits-
lose junge Erwachsene insbesondere im 
Alter zwischen 25 und 35 Jahren eine 
Chance auf einen verwertbaren Berufs-
abschluss erhalten. Allein in dieser Alters-
gruppe sind im Jobcenter Vogtland 1.610 
Bewerberinnen und Bewerber arbeitslos 
gemeldet (Stand Januar 2014) – 669 
davon hat aktuell keinen verwertbaren 
Berufsabschluss. Angesichts der demo-
grafi schen Entwicklung in der Region mit 
einem zunehmenden Mangel an geeigne-
ten Auszubildenden handelt es sich dabei 
um eine wertvolle Ressource zur Deckung 
des künftigen Bedarfs an qualifi zierten 
Fachkräften. Die Menschen sind motiviert 

Fachkräftesicherung im Handwerk – Kreishandwerkerschaft 
Vogtland und Jobcenter entwickeln gemeinsam Initiativen

und verfügen über erste Lebenserfahrun-
gen. Zum Teil haben Sie eine Familie zu 
versorgen. Ausgehend vom Bedarf der Un-
ternehmen im Vogtland sollen dabei vor-
rangig betriebliche Einzelumschulungen 
gefördert werden.

Eine betriebliche Einzelumschulung kann 
eine echte Alternative sein – wenn Sie 
qualifi zierten Nachwuchs für Ihr Unterneh-
men suchen!

Wie läuft eine betriebliche Einzelum-
schulung ab?

Sie schließen als Arbeitgeber mit dem 
jungen Erwachsenen einen Umschulungs-
vertrag ab, welchen die Kammer, gleich 
einem Ausbildungsvertrag bei einem Azu-
bi, einträgt. Die Ausbildung ist bei einer 
betrieblichen Einzelumschulung auf zwei 
Drittel der regulären Ausbildungsdauer 
verkürzt. Der junge Erwachsene besucht 
die Berufsschule und absolviert die prak-

tische Ausbildungszeit in Ihrem Unterneh-
men. Sie zahlen als Ausbildungsbetrieb 
während der Dauer der Umschulung die 
Lehrvergütung. Das Jobcenter übernimmt 
die Lehrgangs- und Prüfungskosten Ihres 
Einzelumschülers.

Geben Sie bei der Besetzung Ihrer Ausbil-
dungsstellen auch motivierten Erwachse-
nen eine Chance!

Ihr persönlicher Ansprechpartner im 
gemeinsamen Arbeitgeberservice des 
Jobcenters Vogtland und der Agentur für 
Arbeit Plauen berät Sie gerne und stellt Ih-
nen geeignete Bewerberinnen und Bewer-
ber für eine Einzelumschulung in Ihrem 
Unternehmen vor.

Sie erreichen Ihren Ansprechpartner im 
gemeinsamen Arbeitgeberservice unter 
der Rufnummer 03741 23 2444 oder per 
E-Mail unter plauen.arbeitgeber@arbeits-
agentur.de
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Service

175 Jahre vertrauensvolle Kundenbezie-
hungen zeugen auch von innovativen und 
individuellen, aber vorallen sicheren Geld-
anlagen. Grund genug für die Sparkasse 
Vogtland das Jubiläum mit einem attrak-
tiven Produkt zu verbinden. Als Danke-
schön für ihre Kunden bietet die Sparkas-
se eine interessante Geldanlage, bei der 
eine kurzfristige Geldanlage mit einem 
langfristigen Fondskonzept fl exibel kombi-
niert werden kann. Dabei wird ein Teil des 
Geld fest angelegt. Die andere Hälfte wird 
in einen Deka-Fonds investiert. Die Lauf-
zeit und die Aufteilung der Anlagebeträ-
ge bestimmt der Kunde individuell nach 
seinen Bedürfnissen selbst. Durch die 
Kombination der zwei Produkte erhöhen 
sich sowohl die Verzinsung wie auch die 
Sicherheit der Geldanlage ganz individuell 
nach Kundenwunsch. Alle Informationen 
dazu fi nden neugierig gewordene Leser 
bei den Beratern in allen Geschäftsstellen 
der Sparkasse Vogtland oder unter www.
sparkasse-vogtland.de.

Sparkassen-InvestSparen

       lichen
 Dank.

Für 175 Jahre Vertrauen.

Leasing –

Immer einen Schritt 
voraus.

Wir sind jetzt noch schneller!

Sparkasse
       Vogtland



Immer mehr Handwerksbetriebe nutzen 
die vielen Vorteile des elektronischen Zah-
lungsverkehrs. So können sie damit das 
Belegaufkommen nachhaltig verringern, 
Finanzbuchhaltung und Zahlungsverkehr 
direkt miteinander verbinden und somit 
viel wertvolle Zeit, aber auch Kosten spa-
ren. Durch steigende Anforderungen an 
ein effektives Finanzmanagement stehen 
Unternehmen immer wieder vor neuen 
Aufgaben. Gut, wenn man da den richti-
gen Partner für ein professionelles Ban-
king zur Seite hat. Im Vogtland sei hier 
die hiesige Sparkasse genannt, die mit 
ihrer beliebten und modular aufgebauten 
Finanzsoftware „SFirm“ eine optimale Lö-
sung, nicht zuletzt auch für Handwerksbe-
triebe, anbietet. 

Und dabei spielt die Größe der Firma 
keine Rolle, denn SFirm kann in kleinen 
Betrieben, aber auch in großen Unterneh-
men eingesetzt werden. Die Finanzsoft-
ware lässt stellt sich ganz auf die Bedürf-
nisse ihrer Nutzer ein. So ist auch eine 
nahtlose Einbindung in die bestehende 
IT-Umgebung möglich. Die vollständige 
Integration in die technische Infrastruk-
tur und der problemlose Austausch von 
Daten zwischen einzelnen Anwendungen 
optimieren die Prozesse im Unternehmen. 
Denn durch die freie Import- / Export-
schnittstelle kann SFirm passgenau an 
bestehende Systeme, z. B. Finanzbuch-
haltungs-, Warenwirtschafts-und Haus-
verwaltungssoftware, angebunden wer-
den. Selbstverständlich werden dabei 32 
Bit- und 64 Bit-Windows-Betriebssysteme 
unterstützt.

Unternehmen müssen zunehmend auch 
bankübergreifend und weltweit Ihre Finan-
zen im Blick behalten. Mit SFirm können 
alle Konten jeder Bank und Sparkasse 
weltweit eingebunden werden. Ob ver-
schiedene Konten bei unterschiedlichen 
Kreditinstituten, Giro-, Kontokorrent-, 
Festgeldkonten oder Depots sowie viele 
weitere Kontoarten: Mit einem simplen 
Doppelklick lassen sich Einzelumsätze mit 
allen Details des Kreditinstituts schnell 
und einfach anzeigen. Der Rundruf erfolgt 
automatisch über eine terminierte Steu-
erung und ist sowohl für ein Einzelkonto 
als auch als Rundruf für mehrere Konten 
möglich. Damit hat man zu jeder Zeit den 
bestmöglichen Überblick.

Professionelles Banking und Finanzmanagement

Service
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Der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrs-
raum SEPA (Single Euro Payments Area) 
ist Realität und in den Betrieben ange-
kommen. Das bedeutet für jeden Teilneh-
mer am Wirtschaftskreislauf Änderungen: 
Denn SEPA verwendet anstatt der bisheri-
gen inländischen Kontonummer eine IBAN 
und anstelle der bisherigen inländischen 
Bankleitzahl eine BIC. Dies gilt einheitlich 
im ganzen SEPA-Raum. SFirm hilft bei 
SEPA, den die Software prüft, ob für Kon-
ten eine IBAN hinterlegt ist und weist bei 
möglichem Handlungsbedarf darauf hin. 
Kontoverbindungen werden dabei auto-
matisch umgerechnet. Bei der Umstellung 
gibt es ebenfalls umfassende Unterstüt-
zung: Auf Knopfdruck können die Daten-
bestände ganzer Ordner aus dem alten 
Inlandsformat in das neue SEPA-Format 
konvertiert werden. Außerdem hilft die 
umfangreiche SEPA-Mandatsverwaltung 
bei der Erfassung von SEPA-Lastschriften. 
Nicht zu vergessen sei das Thema „Sicher-
heit“, dass beim Banking eine wichtige 
Rolle spielt. Die Software der Sparkasse 
unterstützt alle derzeit bekannten und ak-
tuellen Sicherheits- und Übertragungsver-

fahren (u. a. EBICS, HBCI). Auch Konten 
anderer Banken lassen integrieren und 
mit SFirm verwalten.

Die Benutzeroberfl äche ist modern, intui-
tiv bedienbar und passt sich der individu-
ellen Arbeitsweise an.  So stellt z. B. eine 
Schnellstart-Symbolleiste sicher, dass die 
Top-Funktionen immer direkt erreichbar 
sind und mit einem Klick zur Verfügung 
stehen.

Vor dem eigentlichen Einsatz der Soft-
ware steht natürlich immer eine optimale 
Beratung im Vordergrund, um die genau-
en Bedürfnisse gemeinsam mit der Fir-
ma herauszuarbeiten. Bei der Sparkasse 
Vogtland steht dabei ein großes Experten-
team mit Rat und Tat bereit. begonnen bei 
den Geschäftsstellen vor Ort, über spezi-
elle Firmen- und Gewerbekundenberater, 
bis hin zu einem eigenen Electronic-Ban-
king-Team. Und auch später bietet das re-
gionale Kreditinstitut einen kundennahen 
Support zu SFirm und allen Themen des 
elektronischen Zahlungsverkehrs an – 
aus der Region, für die Region.
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Service

Kein Mitverschulden wegen Nichttra-
gens eines Fahrradhelms
BGH vom 17.06.2014, VI ZR 281/13

Der BGH hat entschieden, dass ein Rad-
fahrer, der ohne Helm fährt, bei einem un-
verschuldeten Unfall keine Mitschuld an 
erlittenen Kopfverletzungen trägt. 

Sachverhalt: Die Klägerin fuhr im Jahr 
2011 mit ihrem Fahrrad ohne Helm auf 
dem Weg zur Arbeit auf einer innerstäd-
tischen Straße. Die Fahrerin des am rech-
ten Fahrbahnrand parkenden PKWs öff-
nete unmittelbar vor der sich nähernden 
Radfahrerin von innen die Fahrertür, so 
dass die Klägerin nicht mehr ausweichen 
konnte, gegen die Fahrertür fuhr und zu 
Boden stürzte. Sie fi el auf den Hinterkopf 
und zog sich schwere Schädel-Hirnverlet-
zungen zu, zu deren Ausmaß das Nicht-
tragen eines Fahrradhelms beigetragen 
hatte. 
Die Klägerin verklagte die Pkw-Fahrerin 
und deren Haftpfl ichtversicherer auf 
Schadensersatz.

Das Oberlandesgericht hatte der Klägerin 
ein Mitverschulden von 20% angelastet, 
weil sie keinen Schutzhelm getragen und 
damit Schutzmaßnahmen zu ihrer eige-
nen Sicherheit unterlassen habe.

Der BGH hingegen hob das Berufungsur-
teil auf und gab der Klage in vollem Um-
fang statt.
Nach Auffassung des BGH führte das 
Nichttragen eines Fahrradhelms nicht zu 
einer Anspruchskürzung wegen Mitver-
schuldens. 
Für Radfahrer ist das Tragen eines Schutz-
helms nicht vorgeschrieben. Zwar könne 
einem Geschädigten auch ohne einen 
Verstoß gegen Vorschriften haftungs-

Einige Fälle aus der aktuellen Rechtsprechung
rechtlich ein Mitverschulden angelastet 
werden, wenn er diejenige Sorgfalt au-
ßer Acht lässt, die ein ordentlicher und 
verständiger Mensch zur Vermeidung ei-
genen Schadens anwenden würde. Dies 
wäre hier zu bejahen, wenn das Tragen 
von Schutzhelmen zur Unfallzeit nach all-
gemeinem Verkehrsbewusstsein zum ei-
genen Schutz erforderlich und zumutbar 
gewesen wäre. Ein solches Verkehrsbe-
wusstsein habe es jedoch zum Zeitpunkt 
des Unfalls der Klägerin noch nicht gege-
ben. So trugen nach repräsentativen Ver-
kehrsbeobachtungen der Bundesanstalt 
für Straßenwesen im Jahr 2011 innerorts 
nur 11% der Fahrradfahrer einen Schutz-
helm. Inwieweit in Fällen sportlicher Be-
tätigung des Radfahrers das Nichtragen 
eines Schutzhelms ein Mitverschulden 
begründen könne, sei nicht zu entschei-
den gewesen.

Kündigung wegen starken Rauchens 
in Mietwohnung rechtmäßig
LG Düsseldorf vom 26.06.2014, 21 S 240/13

Das Landgericht Düsseldorf hatte in sei-
ner jüngsten Entscheidung verkündet, 
dass eine fristlose Kündigung einer Miet-
wohnung wegen der durch den starken 
Tabakkonsum des Mieters verursachten 
starken Geruchsbelästigung innerhalb 
eines Mehrfamilienhauses gerechtfertigt 
ist.

Sachverhalt: Die Vermieterin kündigte 
dem Mieter das Mietverhältnis, nachdem 
sich die Hausbewohner des Mehrfamili-
enhauses über die starke Geruchsbeläs-
tigung des Mieters beschwert hatten. Die 
Vermieterin klagte auf Räumung der Woh-
nung.

Das Amtsgericht hatte der Klage bereits 
stattgegeben. Die gegen das Räumungs-
urteil eingelegte Klage des Mieters wies 
das LG Düsseldorf zurück und war nach 
Beweisaufnahme davon überzeugt, dass 
die Vermieterin den Mieter mündlich im 
Jahr 2012 mehrfach wirksam abgemahnt 
hatte. Bei der Bemessung der langen 
Räumungsfrist bis Ende 2014 sei zu be-
rücksichtigen, dass der Beklagte bereits 
seit ca. 40 Jahren in der Wohnung lebt. 
Grundsätzlich stellt die Tatsache, dass 
ein Mieter in seiner Wohnung raucht, für 

sich genommen zwar kein vertragswid-
riges Verhalten dar und rechtfertigt da-
mit auch keine fristlose oder ordentliche 
Kündigung. Der hier im Sachverhalt vor-
liegende schwerwiegende Pfl ichtverstoß 
ist jedoch darin zu sehen, dass der Mieter 
keine Maßnahmen getroffen hatte, um zu 
verhindern, dass Zigarettenrauch in den 
Hausfl ur zieht. Er hatte die Geruchsbeläs-
tigung sogar noch gefördert, indem er sei-
ne Wohnung unzureichend gelüftet und 
seine zahlreichen Aschenbecher nicht 
geleert hatte.

Das Urteil des Landgerichts ist nicht 
rechtskräftig. Es hat bewusst die Revision 
zum BGH zugelassen, um eine grundsätz-
liche Klärung der Frage zu ermöglichen, 
ob die durch das Rauchen eines Mieters 
verursachten Immissionen innerhalb ei-
nes Mehrfamilienhauses einen Kündi-
gungsgrund darstellen können.

Sturz über einen im Ladeneingang 
schlafenden Hund

Auch ein schlafender Hund ist ein gefähr-
licher Hund. Dies konnte eine Kundin 
bestätigen, die beim Verlassen des La-
dens über die direkt im Eingang liegende 
Schäferhündin der Verkäuferin stolperte 
und sich dabei am rechten Knie erheb-
lich verletzte. Der Fall landete vor dem 
Oberlandesgericht Hamm 19 U 96/12, 
welches zugunsten der klagenden Kundin 
urteilte und die Tierhalterin wegen Gefähr-
dungshaftung für einen regungslosen und 
schlafend im Verkehrsraum liegenden 
Hund zum Schadensersatz verurteilte. 
Dadurch, dass der Hund an der für den 
Publikumsverkehr neuralgischen Stelle 
schlief und den Ausgang aufgrund der 
Größenverhältnisse so gut wie versperrte, 
sei eine typischerweise dem Tier anhaf-
tende Gefahr verwirklicht worden. Die Ver-
käuferin hätte laut Gericht die ahnungslo-
se Kundin warnen oder das Tier entfernen 
müssen, als sie bemerkte, dass sich der 
Hund im Rücken der Kundin zu seinem, 
zwar ihr, aber nicht der Kundin bekannten 
Lieblingsplatz zum Schlafen auf die Matte 
im einzigen Ladenzugang begeben hatte. 
Die sich hieraus ergebende Stolpergefahr 
geht zulasten der Tierhalterhaftung der 
Besitzerin.
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In der Vergangenheit bestand für mich 
aufgrund der Rechtsprechung schon 
mehrfach Anlass, auf Baustellenproto-
kolle und deren Inhalt einzugehen. Ins-
besondere war der Hinweis erforderlich, 
dass das Anmelden von Bedenken nach 
§ 4 Abs. 3 VOB/B (zum Beispiel gegen 
die Art der Ausführung oder gegen die 
Verwendung gewisser Baustoffe) in Bau-
stellen- oder Jour-Fixe-Protokollen von der 
Rechtsprechung nicht als ausreichend an-
gesehen wurde. 

Zwei neue höchstrichterliche Entschei-
dungen zum Schweigen auf derartige 
Protokolle haben in letzter Zeit für großes 
Aufsehen gesorgt. Die Entscheidungen 
haben möglicherweise die Bedeutung 
von Baustellen- oder Jour-Fixe-Protokollen 
kräftig aufgewertet. Im Hinblick auf die 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs 
vom 27.01.2011 (Az. VII ZR 186/09) 
und des Kammergerichts Berlin vom 
18.09.2012 (Az. 7 U 227/11) sei den Par-
teien der dringende Rat erteilt, auf den In-
halt derartiger Protokolle ganz besonders 
zu achten und gegebenenfalls unverzüg-
lich nach Erhalt eines solchen Protokolls 
den dortigen Aussagen und Feststellun-
gen zu widersprechen. Allzu leicht muss 
man nach der Rechtsprechung ansonsten 
den überhaupt nicht gewollten bzw. un-
zutreffenden Inhalt der Protokolle gegen 
sich gelten lassen. 

Zu dem Urteil des Kammergerichts 
Berlin 

Der Entscheidung lag folgender Sachver-
halt zugrunde: Zwischen den Baubeteilig-
ten (Auftraggeber und Auftragnehmer = 
Kaufl eute) fand am 30.11. eines Jahres 
eine Baustellenbesprechung statt. Hier-
über erstellte der Auftraggeber ein Bau-
stellenprotokoll, das unter anderem zum 
Inhalt hat, dass der Auftragnehmer bis 
zum 07.12. des Jahres für die beauftrag-

Wenn Vertragsparteien zu Baustellen- 
und Jour-Fixe-Protokollen schweigen

ten Natursteinarbeiten eine vollständige 
Werk- und Montageplanung übergibt. 
Das Protokoll wird umgehend nach der 
Baustellenbesprechung allen Beteiligten 
zugeleitet. Der Auftragnehmer lässt ohne 
zu liefern den 07.12. ebenso wie eine ge-
setzte Nachfrist verstreichen. Daraufhin 
kündigt der Auftraggeber den Vertrag. 
Das Kammergericht hat die Kündigung 
für rechtens angesehen und das Baustel-
lenprotokoll wie ein so genanntes „kauf-
männisches Bestätigungsschreiben“ be-
handelt, d. h. der Auftragnehmer hat dem 
Inhalt durch sein Schweigen zugestimmt. 

Rechtliche Voraussetzungen 

Nach der Entscheidung des Kammerge-
richts müssen praktisch folgende Punkte 
erfüllt sein, um das Schweigen des Auf-
tragnehmers als Zustimmung werten zu 
können: 

a) das Baustellenprotokoll muss ein Be-
sprechungsergebnis wiedergeben;

b) es muss dem Betroffenen zeitnah 
nach der Besprechung zugegangen 
sein;

c) der Empfänger darf nicht unverzüglich 
nach Erhalt des Protokolls widerspro-
chen haben.

Die Meinung des Kammergerichts wird in 
einer früheren Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs vom 27.11.2011 gestützt. 
Bei der Baustellenbesprechung war dort 
der Auftragnehmer nicht selbst anwe-
send, sondern unstreitig nur ein vom Auf-
tragnehmer entsandter vollmachtloser 
Vertreter. Auch in diesem Fall, bei dem 
auch die vorgenannten Kriterien der Ent-
scheidung des Kammergerichts erfüllt wa-
ren, hat der Bundesgerichtshof in seiner 
Entscheidung die Grundsätze des kauf-
männischen Bestätigungsschreibens an-
gewandt und ist trotz Verhandlung durch 
einen vollmachtlosen Vertreter von einer 
konkludenten nachträglichen Genehmi-
gung des Inhalts des Baustellenprotokolls 
ausgegangen. Der Inhalt des Protokolls 
wurde dementsprechend vom Bundesge-
richtshof als wirksam angesehen. 

Unter Zugrundelegung der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung gehen für die 

Parteien von Jour-Fixe-Terminen und den 
hierzu erstellten Protokollen ganz erheb-
liche Gefahren aus, da üblicherweise die 
Protokolle nach den Terminen stets an 
alle Beteiligten verschickt werden, ohne 
dass hiergegen unverzüglich Widerspruch 
eingelegt wird. 

Wie vermeide ich das Risiko? 

Zur Vermeidung unnötiger Risiken sollten 
die Parteien von Anfang an vereinbaren, 
dass der Inhalt derartiger Protokolle aus-
drücklich zum Beispiel im nächsten Jour-
Fixe-Termin genehmigt werden muss. Die 
Grundsätze der Rechtsprechung gelten 
zwar in erster Linie für Kaufl eute. Sie 
sollen nach herrschender Meinung aber 
auch für solche Empfänger anwendbar 
sein, die zwar keine Kaufmannseigen-
schaft haben, aber am Geschäftsleben 
wie ein Kaufmann teilnehmen. Dies 
war zum Beispiel bei dem Baulöwen Dr. 
Schneider der Fall, der rechtlich geschickt 
stets darauf Wert legte, keine Geschäfte 
als Kaufmann auszuüben, sondern seine 
Tätigkeit angeblich nur im Rahmen seiner 
privaten Vermögensvorsorge gesehen ha-
ben wollte. 

Will eine Partei sich generell vor den Aus-
wirkungen der geschilderten Rechtspre-
chung schützen, sollte man in den Ver-
tragstext zum Beispiel folgenden Passus 
aufnehmen: 

„Ergibt sich aus einem Verhandlungs- oder 
Jour-Fixe-Protokoll eine Abweichung vom 
bisherigen Vertrag oder eine zusätzliche 
Leistung, so ist der Inhalt des Pro-tokolls 
nur insoweit wirksam, wie er von den Par-
teien durch Unterzeichnung des Protokolls 
ausdrücklich genehmigt wurde.“

Aus gutem Grund ist man gerade bei grö-
ßeren Bauvorhaben auch dazu überge-
gangen, bei regelmäßig stattfi ndenden 
protokollierten Baustellenbesprechungen 
stets das vorangegangene Protokoll aus-
drücklich in der Folgesitzung genehmigen 
zu lassen. Mit dieser Verfahrensweise 
werden Parteien vor unliebsamen Überra-
schungen geschützt.

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

Service

Foto: pixelio.de, Rainer Sturm
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Es ist erstaunlich, wie häufi g Vertrags-
parteien sich über die Abnahme einer 
Werkleistung streiten, obwohl es in einem 
Rechtsstreit häufi g gar nicht auf die Ab-
nahme alleine ankommt. 

Abnahme als Fälligkeitsvorausset-
zung für die Schlussrechnung 

Oft argumentieren Auftraggeber in 
Rechtsstreiten, eine aus der Schlussrech-
nung eingeklagte Forderung sei mangels 
Abnahme nicht fällig und die Klage dem-
entsprechend abweisungsreif. Dieses Ar-
gument zieht in der Praxis recht selten, da 
der Bundesgerichtshof eine Zahlungskla-
ge für Forderungen aus der Schlussrech-
nung stets auch inzidenter als Klage auf 
Abnahme der Leistung des Auftragneh-
mers ansieht. Es bedarf also keineswegs 
einer getrennten Klage auf Abnahme der 
Werkleistung, ja noch nicht einmal eines 
gesonderten Antrags auf Abnahme in der 
Zahlungsklageschrift. Solange eine Leis-
tung eines Auftragnehmers fertiggestellt 
und nicht mit wesentlichen Mängeln be-
haftet ist, besteht stets ein Anspruch auf 
Abnahme. 

Streit über Inhalt des Abnahmepro-
tokolls 

Immer wieder muss man feststellen, dass 
Parteien im Rahmen einer Abnahmebege-
hung kräftig darüber streiten, was bei ei-
ner förmlichen Abnahme in das Protokoll 
aufgenommen werden soll und was nicht. 
Auch hier ist der Streit zumeist völlig un-
sinnig. Prinzipiell kann ein Auftraggeber 
so viele Mängelrügen in ein Abnahmepro-
tokoll aufnehmen, wie er es für erforder-
lich hält. Das Aufl isten von Mängeln durch 
den Auftraggeber bedeutet noch lange 
nicht, dass die Leistung des Auftragneh-
mers wirklich mangelhaft ist. Die Aufl is-
tung der Mängel im Protokoll stellt in ers-
ter Linie eine Meinung des Auftrag-gebers 
dar und führt beim Auftragnehmer nicht 
automatisch zu dessen Zustimmung. 

Wie läuft es in der Praxis?

Um einem einseitigen negativen Eindruck 
durch die Mängelaufl istung zu entge-
hen, sieht man immer wieder Vermerke 
von Auftragnehmern in den Protokollen, 
wonach die spezielle Rüge keinen Man-

Die Abnahme der Werkleistung –
Warum gibt es immer wieder Schwierigkeiten?

gel darstellen soll. Oft fi ndet man dort 
Anmerkungen wie zum Beispiel „ist kein 
Mangel“ oder „wird nicht anerkannt“ oder 
ähnliches. In letzter Zeit sieht man seitens 
der Auftraggeber oft auch noch am Ende 
den schriftlichen Zusatz im Protokoll „Ab-
nahme unter Vorbehalt“. Worin dieser Vor-
behalt begründet sein soll, wird allerdings 
nicht angeführt. 

Ein solcher nicht näher erklärter Vorbehalt 
ist nach der Rechtsprechung unerheblich 
und verhindert nicht die Abnahme der 
Leistungen. Anders verhält es sich bei 
näher spezifi zierten Vorbehalten wie zum 
Beispiel „Abnahme vorbehaltlich noch 
durchzuführender vertraglich vereinbarter 
Schallmessungen“.

Schicksal erkennbarer Mängel – po-
sitive Kenntnis 

Selbst in der Fachliteratur wird ab und zu 
die fehlerhafte Meinung vertreten, zum 
Zeitpunkt der Abnahme erkennbare Män-
gel führten dazu, dass der Auftraggeber 
gemäß § 640 Abs. 2 BGB seine Mängel-
rechte weitgehend verliert, wenn er sich 
seine Rechte bei Abnahme nicht vorbe-

halten hat. Verkannt wird dabei, dass 
sich die Kenntnis des Auftraggebers auf 
den konkreten Mangel beziehen muss 
und ein „Kennenmüssen“ nicht genügt, 
um den Verlust der Rechte anzunehmen. 
Da oft nicht bewiesen werden kann, ob 
der Auftraggeber den konkreten Mangel 
bereits bei der Abnahme kannte, ist der 
Verlust der Mängelrechte längst nicht so 
häufi g, wie er oft angenommen bzw. be-
fürchtet wird. Auch wird häufi g übersehen, 
dass Schadenersatzansprüche in Geld 
gegebenenfalls sogar einschließlich der 
Mängelbeseitigungskosten durch die Vor-
schrift des § 640 Abs. 2 BGB überhaupt 
nicht ausgeschlossen sind und damit 
auch jederzeit noch nachträglich geltend 
gemacht werden können. 

Abnahme trotz wesentlicher Mängel 

Oft wird nicht daran gedacht, dass es 
sich bei der Abnahme letztendlich um 
eine einseitige Willenserklärung des 
Auftraggebers handelt, wonach er eine 
Werkleistung „als in der Hauptsache ver-
tragsgemäß ansieht“. Dies bedeutet, dass 
selbst eine Leistung, die mit wesentlichen 
Mängeln behaftet oder noch gar nicht fer-

Foto: pixelio.de, GTÜ
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tiggestellt ist, vom Auftraggeber durchaus 
abgenommen werden kann, wenn es sein 
Wille ist. Allerdings kann ein Auftraggeber 
eine Abnahme nicht verweigern, wenn 
eine fertiggestellte Leistung frei von we-
sentlichen Mängeln ist. 

Verzögerung der Abnahme durch 
Auftraggeber 

Gerade bei Haupt- oder Generalunterneh-
mern besteht häufi g ein Interesse daran, 
eine Werkleistung des Subunternehmers 
so spät wie möglich abzunehmen, da man 
selbst von seinem Auftraggeber noch 
keine Abnahme erhalten hat bzw. noch 
nicht erhalten kann. Klauseln, wonach 
eine Subunternehmerleistung vom Ge-
neralunternehmer erst abzunehmen ist, 
wenn dessen Auftraggeber seinerseits 
eine Abnahme vornimmt, sind vom Bun-
desgerichtshof unter Anwendung AGB-
rechtlicher Grundsätze schon im Jahr 
1994 als unwirksam angesehen worden 
(BGH, Urteil vom 17.11.1994, Az.: VII ZR 
245/93). Im schlimmsten Fall würde es 
ansonsten nie zu einer Abnahme der Sub-
unternehmerleistung kommen bzw. des-
sen Gewährleistungsfrist würde sich über 
Gebühr in die Länge ziehen. Heute wer-
den seitens der Generalunternehmer des-
halb Klauseln zur Abnahme verwendet, 
die eine zeitliche Obergrenze vorsehen, 
bis wann eine Abnahme der Subun-ter-
nehmerleistung zu erfolgen hat. Zumeist 
lässt die Rechtsprechung eine Verschie-
bung des Abnahmezeitpunktes von vier 
bis sechs Wochen zu. Immer wieder wird 

allerdings der Versuch unternommen, den 
Abnahmezeitpunkt so weit nach hinten 
zu verlegen, dass die von der Rechtspre-
chung akzeptierte Frist von vier bis sechs 
Wochen deutlich überschritten wird. 

Zeitpuffer durch Verlängerung der 
Gewährleistungsfristen

Nachdem die Rechtsprechung die gren-
zenlose zeitliche Verlagerung des Abnah-
metermins nach hinten als nicht zulässig 
erachtet hatte, suchten insbesondere 
Hauptunternehmer ein anderes Instru-
ment, um Subunternehmer möglichst lan-
ge für sich bei Gewährleistungsfällen 
haften zu lassen. Dementsprechend wer-
den heute abweichend von den Gewähr-
leistungsfristen der VOB (§ 13 VOB/B, 
vier Jahre) bzw. des BGB (§ 634 a BGB) 
vertragliche Gewährleistungsfristen mit 
Subunternehmern häufi g drei oder sechs 
Monate länger vereinbart, als die Be-
stimmungen es eigentlich vorsehen. Im 
Rahmen der im Zivilrecht herrschenden 
Vertragsfreiheit hat die Rechtsprechung 
derartige Fristverlängerungen von Ge-
währleistungsansprüchen akzeptiert, wo-
bei auch Einwände aus AGB-rechtlicher 
Sicht nicht zur Unwirksamkeit von Frist-
verlängerungsvereinbarungen geführt 
haben. 

Zustandsfeststellung statt frühzeiti-
ger Abnahme 

Es ist ein legitimes Interesse eines jeden 
Werkunternehmers, seine erbrachten 

Leistungen so früh als möglich abgenom-
men zu bekommen. Dies umso mehr als 
regelmäßig der Auftragnehmer seine 
Leistung bis zur Abnahme vor Beschädi-
gungen oder sogar einer gänzlichen Zer-
störung etc. schützen muss und ihn das 
Risiko der so genannten Gefahr-tragung 
trifft. Die Verpfl ichtung zum Schutz der 
Leistung führt in vielen Fällen aller-dings 
auch dazu, dass Nachfolgeunternehmer 
nicht mehr so frei arbeiten können, weil 
sie durch die Schutzeinrichtungen einen 
größeren Aufwand in Kauf nehmen müs-
sen (z. B. verschlossenes Tor, das wegen 
des Schutzes nicht ständig geöffnet und 
geschlossen werden darf). 

Gerade bei größeren Bauvorhaben hat 
sich eine Praxis herausgebildet, wonach 
die Parteien eine Zustandsfeststellung 
(auch Status genannt) vereinbaren mit 
der Maßgabe, dass ähnlich wie bei einer 
förmlichen Abnahme ein Protokoll über 
den derzeitigen Zustand der auftragneh-
merseitigen Leistung festgehalten wird. 
Der Auftragnehmer soll dann vereinba-
rungsgemäß für nach der Zustandsfest-
stellung auftretende mechanische Be-
schädigungen wie zum Beispiel Kratzer, 
Dellen oder auch Verunreinigungen nicht 
mehr haften. Dafür lässt der Auftragneh-
mer seine Leistung bereits vor einer förm-
lichen Abnahme durch den Auftraggeber 
oder andere am Bau tätige Unternehmer 
in Benut-zung nehmen. 

Eine solche Zustandsfeststellung stellt 
noch keine Abnahme im Rechtssinne dar, 
d. h. mit ihr wird im Gegensatz zur Abnah-
me die Gewährleistungsfrist noch nicht in 
Lauf gesetzt. Mit einer solchen Regelung, 
die beiden Vertragsparteien dient, ist mei-
nes Erachtens in vielen Fällen ein fairer 
Kompromiss für alle Beteiligten auf der 
Baustelle gefunden. 

Wenn Auftraggeber und Auftragnehmer 
sich nach Kräften bemühen, eine mög-
lichst sachgerechte funktionierende Leis-
tung zu erbringen bzw. zu erhalten, ist 
die sowohl im BGB als auch in der VOB 
geregelte Abnahme der Werkleistung ei-
gentlich kein Grund für die Parteien, sich 
zu streiten. 

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

Foto: pixelio.de, Paul-Georg Meister
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Zur Jahreswende 2013/2014 lagen die 
Feiertage für Arbeitnehmer äußerst güns-
tig, so dass sie die Gelegenheit ergriffen, 
einen ausgiebigen Urlaub anzutreten, 
ohne dafür viele Urlaubstage im Betrieb 
opfern zu müssen. Man muss sich gleich-
zeitig nur wundern, wie viele Bau- und 
GaLaBau-Betriebe auch vom 20.12.2013 
bis 06. oder 07.01.2014 „ihren Laden 
dichtmachten“ und erst in der zweiten 
Januarwoche 2014 wieder zur Verfügung 
standen. Die Zeit der vorrübergehenden 
Firmenschließung machte diesmal einen 
Zeitraum von 17 oder 18 Kalendertagen 
aus. Wurde für diese Zeit postmäßig keine 
aus-reichende Vorsorge von den Unter-
nehmen getroffen, kann es allzu leicht zu 
einem bösen Erwachen kommen. 

Versäumnis von Rechtsmitteln oder 
ähnlichen Maßnahmen 

Sollte ein rechtsmittelfähiger Bescheid 
(zum Beispiel Mahnbescheid) am 
20.12.2013 einem Empfänger zugestellt 
werden und wurde dieser während der 
vorrübergehenden Schließung der Firma 
niedergelegt, so ist die zweiwöchige Wi-
derspruchsfrist bei Wiederaufnahme des 

Unkenntnis bzw. Sorglosigkeit wird bestraft!
Betriebs am 06.01.2014 bereits längst 
abgelaufen. Ein Gläubiger kann sofort 
ohne Sicherheitsleistung aus einem viel-
leicht schon ergangenen Vollstreckungs-
bescheid vorgehen. Ähnlich ist die Situa-
tion bei der Zustellung von Klageschriften, 
bei denen ein schriftliches Vorverfahren 
angeordnet wurde. Bereits zwei Wochen 
nach Zustellung der Klageschrift (Nie-
derlegung gilt als Zustellung!) kann das 
zuständige Gericht ein Versäumnisurteil 
erlassen. Ob überhaupt oder nur gegen 
Stellung einer Sicherheit das Verfahren 
noch gerettet werden kann, hängt vom 
Einzelfall ab. 

Besondere Risiken im Vergaberecht 

Zumeist nicht gerettet werden können 
Fristversäumnisse in Vergabeverfahren. 
Wer sich als Unternehmer an öffentlichen 
Vergabeverfahren beteiligt hat, muss auf 
alle Fälle für eine tägliche Post- und Tele-
faxkontrolle an Werktagen (Heiligabend 
und Silvester waren 2013 Werktage!) 
Sorge tragen, da die Rechtsfolgen durch 
übermittelte Post im Vergaberecht oft ein 
kurzfristiges Handeln erforderlich machen 
und nicht so lange Zeit haben, bis man 

im neuen Jahr seine Geschäfte wieder 
aufgenommen hat. Im Vergabeverfahren 
ist eine Reparatur wegen verspäteter Re-
aktion auf Absageschreiben so gut wie 
unmöglich. Leider hatte unsere Kanzlei 
auch in diesem Jahr wieder nach dem 
06.01.2014 Fälle, bei denen man den 
Betroffenen wegen Fristversäumnis über-
haupt nicht mehr helfen konnte, weil zum 
Beispiel der öffentliche Auftrag noch zwi-
schen den Jahren an einen Wettbewerber 
vergeben worden war.

Die Geschäftsleitung jedes vollkaufmän-
nisch eingerichteten Unternehmens, auch 
wenn es noch so klein ist, sollte unbedingt 
hinsichtlich des Post- und Telefaxeingangs 
entsprechend Vorsorge treffen. Beim Tele-
faxeingang reicht es wohl, wenn man das 
Gerät ausschaltet (nicht auf Speicherfunk-
tion belassen!). Den Zugang der Post bzw. 
die Zurechnung des Posteingangs mit al-
len möglicherweise negativen Folgen lässt 
sich aber fast nie verhindern, deshalb die 
dringend empfohlene Vorsorge.

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

Im Baubereich werden auf Betreiben der 
Auftraggeber häufi g Vertragsstrafen in 
den Vertragstext aufgenommen. Mit de-
ren Vereinbarung versprechen sich Auf-
traggeber zum Beispiel ein zusätzliches 
Druckmittel, den Auftragnehmer anzu-
halten, die für die Erfüllung des Vertrages 
vereinbarten Zwischen- und Endfristen 
einzuhalten. Vertragsstrafenvereinbarun-
gen sind bei Auftraggebern unter ande-
rem deshalb beliebt, weil man bei Verzug 
des Auftragnehmers in Höhe der Vertrags-
strafe keinen dem Auftraggeber tatsäch-
lich entstandenen Schaden nachweisen 
muss. Ein solcher Nachweis ist nur erfor-
derlich, wenn ein Auftraggeber einen über 
die Höhe der Vertragsstrafe hinausgehen-
den Verzugsschaden geltend machen will. 
Die Vertragsstrafe stellt demnach keine 
Ober-grenze für den vom Auftraggeber 
geltend gemachten Verzugsschaden dar. 
Sie ist auch zu zahlen, wenn der Auftrag-
geber durch die Verzögerung am Bau im 

Vertragsstrafe: Muss man sie wirklich zahlen?
konkreten Fall gar keinen Schaden erlit-
ten hat. Etwas anderes mag nach Treu 
und Glauben allenfalls bei einem öffentli-
chen Auftraggeber gelten. 

Viele Bauprozesse zur Vertragsstrafe 

Da Auftragnehmer die Geltendmachung 
einer Vertragsstrafe durch den Auftragge-
ber oft als ungerecht empfi nden, gibt es 
in Bauprozessen immer wieder Streit, ob 
eine solche überhaupt wirksam verein-
bart wurde bzw. eine solche gerechtfertigt 
ist. Es gibt eine Fülle von Rechtsprechung 
zu den Vertragsstrafenthemen, wobei die 
Gerichte zum Teil zu unterschiedlichen Er-
gebnissen gelangt sind. Dennoch haben 
sich in den letzten Jahren immer mehr 
feste Grundsätze herausgebildet, die die 
Vertragsparteien bei der Vereinbarung 
einer Vertragsstrafe unbedingt beachten 
sollten.

Wo ist die Vertragsstrafe gesetzlich 
geregelt? 

Die gesetzliche Grundlage der Vertrags-
strafe bilden die §§ 339 bis 345 BGB 
bei Bauverträgen. Nach der VOB kommt 
ergänzend noch § 11 VOB/B zur Anwen-
dung. Die Vertragsstrafe ist nach § 339 
BGB ein Versprechen des Auftragneh-
mers gegenüber dem Auftraggeber für 
den Fall, dass er seine Verbindlichkeit 
nicht oder nicht in gehöriger Weise erfüllt, 
eine Geldsumme als Strafe zu zahlen hat. 
Dies gilt insbesondere für Vereinbarungen 
betreffend nicht fristgerecht erfüllter Bau-
leistungen.

Vertragsstrafe nur bei Verschulden

Eine Vertragsstrafe fällt prinzipiell nur an, 
wenn der Auftragnehmer in Verzug ge-
rät, d. h. er die Verzögerung verschuldet 
hat. Es ist einem Auftragnehmer deshalb 
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stets zu raten, während der Ausführung 
der Baumaßnahme nicht verschuldete 
Einfl üsse auf die Bauzeit – insbesonde-
re wenn sie vom Auftraggeber herrühren 
– zu dokumentieren und gegebenenfalls 
rechtzeitig Behinderung anzumelden. 
Auch sollte stets beachtet werden, ob eine 
vom Auftraggeber angeordnete Änderung, 
Erweiterung oder Reduzierung der vertrag-
lichen Leistungen Auswirkungen auf die 
vereinbarte Bauzeit haben kann. Sach-
verhalte, die Einfl uss auf die Vertragsstra-
fe haben, sollte der Auftragnehmer nicht 
erst im Rahmen der Schlussabrechnung 
präsentieren, wenn der Auftraggeber 
meint, eine Vertragsstrafe geltend ma-
chen zu können. 

Höhe der Vertragsstrafe in Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen 

In der Rechtsprechung ist es unbestritten, 
dass auch in Vertragstexten, die als Allge-
meine Geschäftsbedingungen angesehen 
werden, wirksam Vertragsstrafen verein-
bart werden können. Die maximale Höhe 
einer solchen Vertragsstrafe in Allgemei-
nen Ge-schäftsbedingungen beträgt nach 
der Rechtsprechung 5 % der Auftragssum-
me, wobei im Einzelfall streitig sein kann, 
ob es um eine Netto- oder Bruttoauftrags-
summe geht. Höhere Prozentsätze sind 
nur bei einer tatsächlich individuellen 
Vereinbarung möglich, wobei die Recht-
sprechung hierfür recht strenge Kriterien 
aufgestellt hat. 

Woran sollte man die Vertragsstrafe 
knüpfen? 

In Vertragstexten sieht man immer wie-
der Klauseln, bei denen Vertragsstrafen 
an Kalender-, Werk- oder Arbeitstage ge-
knüpft sind. Da es über Werk- und Arbeits-
tage immer wieder Streit gibt (die Werk-
tage sind zum Teil in den Bundesländern 
unterschiedlich; was ist, wenn samstags 
gearbeitet wird?), sollte man Vertrags-
strafen möglichst stets an Kalendertage 
knüpfen. Ratsam ist eine Vertragsstrafe, 
die nach Kalendertagen bemessen ist, 
nicht höher als 0,2 % der Auftragssumme 
pro Kalendertag zu vereinbaren. Ein Ta-
gessatz von 0,5 % der Auftragssumme ist 
hingegen selbst bei Einhaltung der Ober-
grenze von 5 % der Auftragssumme nach 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung 

unangemessen hoch und damit unwirk-
sam.

Vertragsstrafenvorbehalt bei 
Abnahme

Häufi g scheitert für Auftraggeber die Gel-
tendmachung der Vertragsstrafe, weil § 
341 Abs. 1 BGB bzw. im VOB-Vertrag auch 
§ 11 Abs. 4 VOB/B nicht beachtet wurde. 
Beide genannten Vorschriften sehen vor, 
dass der Auftraggeber neben seinem Er-
füllungsanspruch die Vertragsstrafe nur 
verlangen kann, wenn er sich die Vertrags-
strafe bei der Abnahme ausdrücklich vor-
behält. Versäumt er dies, so verliert er den 
Anspruch auf Zahlung der Vertragsstrafe. 
Ein Fall, der in der Praxis häufi g vorkommt. 

Der Vertragsstrafenvorbehalt ist eine Wil-
lenserklärung des Auftraggebers, die er 
bei der Abnahme der Auftragnehmerleis-
tung unmissverständlich kundtun muss, 
um seinen Vertragsstrafenanspruch 
aufrechtzuerhalten. Der Vorbehalt muss 
grundsätzlich ausdrücklich erklärt wer-
den. Ein stillschweigender Vorbehalt ist 
regelmäßig nicht ausreichend. Die gesetz-
liche Formulierung und auch die der VOB 
ist sehr eindeutig. Der Vorbehalt muss bei 
der Abnahme der Bauleistung vorbehal-
ten werden, d. h. nicht vorher und nicht 
nachher. Zu früh oder zu spät erklärte Vor-
behalte sind unwirksam und können die 
vom Auftraggeber verlangte Vertragsstra-
fe nicht mehr retten. 

Erfolgt eine förmliche Abnahme der Auf-
tragnehmerleistung, so ist der Vertrags-

strafenvorbehalt in das Abnahmeprotokoll 
aufzunehmen. In Formularbüchern gibt 
es vorbereitete Texte für förmliche Abnah-
meprotokolle, bei denen bereits der Vor-
behalt der Vertragsstrafe vorgesehen ist. 
Derartige Texte empfehlen sich allerdings 
nur für Auftraggeber. Es macht keinen 
Sinn, dass Auftragnehmer gegen sich die 
Vertragsstrafe vorbehalten und sich damit 
selbst schaden. 

Vorbehalt der Vertragsstrafe bei 
fi ktiver Abnahme 

Insbesondere § 12 Abs. 5 VOB/B sieht 
eine fi ktive Abnahme vor; d. h. eine Leis-
tung gilt bereits nach Ablauf von sechs 
Werktagen nach Beginn der Benutzung 
als erfolgt bzw. nach Ablauf von zwölf 
Werktagen nach schriftlicher Mitteilung 
über die Fertigstellung der Leistung. In 
einem solchen Fall muss innerhalb der 
Sechs- bzw. Zwölf-Werktagsfrist der Vor-
behalt vom Auftraggeber gegenüber dem 
Auftragnehmer erklärt werden. Ansonsten 
verliert der Auftraggeber seinen Anspruch 
auf Zahlung der Vertragsstrafe. Zu be-
achten ist, dass selbstverständlich nach 
wie vor bei der Berechnung der Frist der 
Samstag als Werktag gezählt wird. 

Vertragsstrafe bei Zwischen- und 
Endfertigstellungsfristen 

In den letzten Jahren gab es immer mehr 
Entscheidungen, die sich mit der wirksa-
men Vereinbarung von Vertragsstrafen 
bei Zwischenfristen befassten. Gegen-
wärtiger Stand der Rechtsprechung ist 
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wohl, dass die Höhe einer Vertragsstrafe 
für Zwischenfristen nicht an die gesamte 
Auftragssumme, sondern nur an den Teil 
des Auftragswerts geknüpft werden kann, 
der bis zum Eintritt der Zwischenfrist tat-
sächlich wertmäßig auch nach dem Ver-
trag erfüllt werden sollte. Auch gibt es 
größere Probleme mit der Kumulierung 
von Vertragsstrafen, wenn mehrere Zwi-
schenfristen und die Endfrist vertrags-
strafenbewehrt vereinbart werden sollen. 
Hier hilft zumeist nur anwaltlicher Rat. 
Pro-zessfeste Formulierungen sollten in 
einem solchen Fall von einem Juristen, 
der von der Baumaterie etwas versteht, 
individuell formuliert werden. 

Vermeidung der Vertragsstrafe 

Oberstes Ziel eines Auftragnehmer sollte 
es sein, pünktlich und vertragsgerecht die 
übernommene Leistung zu erfüllen und 
damit von vorneherein eine Vertragsstrafe 
zu vermeiden. Da nahezu alle Vertrags-
strafen im Baubereich an die Fertigstel-
lung der Unternehmerleistungen geknüpft 
sind, kommt es entscheidend darauf an, 
ob diese fertiggestellt sind oder nicht. 
Auf eine durchgeführte Abnahme der 
fertiggestellten Leistung kommt es für 
die Vertragsstrafe nicht an. In diesem Zu-
sammenhang hat das Oberlandesgericht 

München eine für Auftragnehmer wichtige 
Entscheidung verkündet, deren Leitsatz 
gekürzt wie folgt lautet: 

„Ist eine Vertragsstrafe an die Fertigstel-
lung einer Leistung geknüpft, löst eine 
rechtzeitig fertiggestellte, aber nicht mit 
wesentlichen Mängeln behaftete Leis-
tung keinen Vertragsstrafenanspruch 
des Auftraggebers auf.“ (vgl. Urteil des 
OLG München vom 21.03.2006, Az. 13 U 
5102/05)

D. h. so lange keine wesentlichen Mängel 
vorhanden sind, fällt bei einer fertigge-
stellten Leistung keine Vertragsstrafe an. 
Es kann deshalb durchaus im Interesse 
eines Auftragnehmers sein, erst einmal 
die Leistung mängelbehaftet fertigzustel-
len und damit eine Vertragsstrafe zu ver-
meiden. In diesem Fall würde durch den 
Nichtanfall der Vertragsstrafe Pfusch am 
Bau ausnahmsweise einmal belohnt. 

Die Vertragsparteien seien daran erin-
nert, dass das Wort „Vertrag“ sich ableitet 
von „sich vertragen“. Der beste Vertrag 
ist der, den die Parteien einmal schrift-
lich geschlossen haben, ihn nie mehr zur 
Hand nehmen mussten und aufgrund 
rechtzeitiger Fertigstellung der Baumaß-
nahme überhaupt kein Gedanke an eine 

Vertragsstrafe auf Auftraggeberseite auf-
kommen konnte.

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

Hinweis

Die in dieser Handwerksrundschau 
enthaltenen Beiträge von Herrn 
Rechtsanwalt Schilling wurden für 
die Zeitschrift „Neue Landschaft“ 
verfasst, die im Patzer Verlag Ber-
lin-Hannover erscheint. 

Was für die Betriebe des Gar-
ten- und Landschaftsbaus (GaLa-
bau-Betriebe) gilt, ist in vielen 
Fällen auch für die im Bau- und 
Baunebenbereich tätigen Unter-
nehmen anwendbar. Wir setzen 
unsere Betragsreihe deshalb gerne 
mit diesem aktuellen Thema fort.  

Wir bedanken uns bei Rechtsan-
walt Schilling, bei der Zeitschrift 
„Neue Landschaft“ und dem Pat-
zer Verlag (Berlin-Hannover) für die 
freundliche Genehmigung zum kos-
tenfreien Nachdruck der Beiträge 
in unserer Handwerksrundschau.

Foto: pixelio.de, lichtkunst.73
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Es trifft jeden 4.

Sorgen Sie dafür, 
dass auch dann Geld reinkommt, 
wenn die Gesundheit weg ist.
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Beweisverwertungsverbot im Kün-
digungsschutzprozess nach heimli-
cher Spinddurchsuchung 
BAG 20.06.2013 – 2 AZR 546/12

Sachverhalt: Der Kläger war über 16 Jahre 
als Verkäufer in einem Großhandelsmarkt 
tätig. Aufgrund einer Reihe von Indizien 
wurde gegen ihn der Verdacht laut, er 
habe Damenunterwäsche aus der Textil-
abteilung entwendet. Um diesen Verdacht 
nachzugehen, öffnete der Geschäftsleiter 
des Marktes nach Zustimmung des Be-
triebsrates den verschlossenen Spind des 
Klägers und durchsuchte diesen in Abwe-
senheit des Klägers und kündigte diesem.

Das BAG hielt in Übereinstimmung mit 
den Vorinstanzen die auf einen erwiese-
nen Diebstahl gestützte Kündigung durch 
die Beklagte für unwirksam. Die Erhebung 
des angebotenen Beweises durch die 
Gerichte ist unzulässig, da die heimliche 
Durchsuchung einen schwerwiegenden 
Verstoß gegen das allgemeine Persönlich-
keitsrecht des Klägers darstellt. Der per-
sönliche Schrank des Arbeitnehmers und 
dessen Inhalt sind Teil der Privatsphäre. 
Die persönlichen Schränke sind nicht un-
ter allen Umständen einer Kontrolle entzo-

gen, sie können zur Abwehr von Gefahren 
und zur Aufklärung von Straftaten durch-
aus durchsucht werden. Um die daten-
schutzrechtliche Erforderlichkeit des Ein-
griffs in die Rechte des Betroffenen (§ 32 
Abs. 1 S. 2 BDSG) und eine Verhältnismä-
ßigkeit der Beschränkung des allgemei-
nen Persönlichkeitsrechts anzunehmen, 
bedarf es aber der Geeignetheit, Erfor-
derlichkeit und Angemessenheit der Maß-
nahme. Darunter ist vor allem zu verste-
hen, dass dem Arbeitgeber keine ebenso 
effektiven und den Arbeitnehmer weniger 
belastenden Möglichkeiten zur Aufklärung 
des Sachverhalts zur Verfügung stehen. 
Nach Auffassung des BAG wäre es vorlie-
gend ein milderes und genauso effektives 
Mittel gewesen, die Schrankkontrolle in 
Anwesenheit des Klägers durchzuführen. 
Dadurch hätte dieser auf die Durchsu-
chung Einfl uss nehmen, die gesuchten 
Gegenstände freiwillig herausgeben oder 
vorbeugenden Rechtsschutz in Anspruch 
nehmen können. 

Auch die seitens der Beklagten erfolgte 
Abstimmung mit dem Betriebsrat hielt das 
Gericht für unerheblich. Die Anwesenheit 
eines Betriebsratsmitglieds bei der Durch-
suchung erhöhe die Intensivität des Ein-

griffs sogar. Je mehr Personen ohne das 
Einverständnis des Betroffenen an der 
Maßnahme teilnehmen, umso stärker sei 
die Privatsphäre verletzt. 

Diese BAG-Entscheidung reiht sich in die 
aktuelle Rechtsprechung ein, welche das 
hinsichtlich der verdeckten Videoaufzeich-
nungen usw. das Verwertungsinteresse 
der Arbeitgeber gegenüber dem Persön-
lichkeitsrecht der Arbeitnehmer nur dann 
überwiegen lässt, wenn der konkrete Ver-
dacht einer strafbaren Handlung oder an-
dere schwere Verfehlungen zu Lasten der 
Arbeitgeber bestehen und es zudem keine 
Möglichkeit zur Aufklärung durch weniger 
einschneidende Maßnahmen gibt und die 
Maßnahme insgesamt nicht unverhältnis-
mäßig ist. Damit muss der Arbeitgeber 
stets, bei der Aufklärung von Straftaten 
zu seinen Lasten oder zu Lasten anderer 
Arbeitnehmer, das mildeste zur Verfü-
gung stehende Mittel gebrauchen. Dabei 
können heimliche Maßnahmen nur dann 
gerechtfertigt sein, wenn offene Maßnah-
men objektiv keinen Ermittlungserfolg ver-
sprechen.

Zugleich verdeutlicht die Entscheidung, 
dass dem betroffenen Arbeitgeber meist 
anzuraten ist, neben einer Tatkündigung 
zugleich hilfsweise eine Verdachtskündi-
gung auszusprechen und den Betriebsrat 
dazu auch nach § 102 BetrVG anzuhören. 
Somit können die Verdachtsmomente, die 
zu der von den Arbeitsgerichten für unver-
wertbar gehaltenen Ermittlungsmaßnah-
men geführt haben, eine Kündigung unter 
Umständen doch noch rechtfertigen. Im 
vorliegenden Fall hielt das BAG das für 
möglich, weshalb es die Sache an das 
Landesarbeitsgericht zurückverwies.

Außerordentliche betriebsbedingte 
Kündigung mit Auslauffrist
BAG 20.06.2013 – 2 AZR 379/12

Sachverhalt: Die Klägerin mit GdB 30 
war bei der Beklagten beschäftigt. Nach 
den tarifl ichen Vorschriften war sie auf-
grund ihres Alters und der Dauer ihrer 
Betriebszugehörigkeit nicht mehr ordent-
lich kündbar. Aufgrund der negativen wirt-
schaftlichen Entwicklungen beschloss die 
Arbeitgeberin Umstrukturierungsmaßnah-
men und vereinbarte mit dem Betriebsrat 

Aktuelle Urteile aus dem Arbeitsrecht

Recht & Gesetz
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einen Interessensausgleich, wonach ein 
Betriebsteil „Reinigungsdienste“ gebildet 
und auf einen neuen Inhaber übertragen 
werden sollte. Die Klägerin wurde ent-
sprechend über den Betriebsteilübergang 
informiert und widersprach diesem.  Die 
Klägerin erhielt von der Beklagen eine 
Freistellung. Verhandlungen über die Fort-
setzung des Arbeitsverhältnisses beim 
neuen Inhaber blieben ergebnislos. Die 
Beklagte kündigte, unter vorheriger Anhö-
rung des Betriebsrates, außerordentlich 
mit sozialer 6-monatiger Auslauffrist. Der 
Betriebsrat widersprach, das Integrations-
amt stimmte zu. Die Klägerin nahm das 
Angebot der Beklagten an, für den neuen 
Inhaber befristet zu arbeiten. Die Klägerin 
klagte gegen die Kündigung und macht 
Lohnzahlung geltend.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewie-
sen. 

Das LAG hat ihr hinsichtlich des Kündi-
gungsschutzantrags und eines Teils des 
Zahlungsbegehrens stattgegeben. Die Re-
vision führte zur Aufhebung und Zurück-
verweisung.

Die außerordentliche Kündigung ist wirk-
sam, auch die von der Beklagten ge-
troffene Organisationsentscheidung ist 
rechtlich nicht zu beanstanden. Der hier 
vorliegende Sonderfall, einer außeror-
dentlichen Kündigung aus betrieblichen 
Gründen wäre gegenüber einem ordent-
lich kündbaren Arbeitnehmer grundsätz-
lich unzulässig. Im vorliegenden Fall war 
jedoch eine ordentliche Kündigung ausge-
schlossen. Der Arbeitgeber war in diesem 
Fall jedoch besonders verpfl ichtet, alle 
anderen in Frage kommenden Maßnah-
men abzuwägen, um eine Kündigung zu 
vermeiden. Sofern irgendeine denkbare 
Alternative bestehen würde, das Arbeits-
verhältnis fortzusetzen, dürfte diese im 
Betracht kommen.

Kürzung der Urlaubsdauer wegen 
Krankheit 
BAG 15.12.2013 – 9 AZR 374/12

Sachverhalt: Die Arbeitsvertragsparteien 
streiten über die Frage der Rechtmäßig-
keit der Kürzung des arbeitsvertraglichen 
Mehrurlaubs des Arbeitnehmers wegen 

krankheitsbedingten Fehltagen. Der kla-
gende Arbeitnehmer erhielt 20 Arbeitsta-
ge Urlaub plus 7 Arbeitstage zusätzlichen 
Urlaub gemäß einer Rahmenvereinba-
rung zum Beschäftigungsverhältnis, wel-
che eine gestaffelte Kürzung der über-
gesetzlichen Urlaubsansprüche wegen 
krankheitsbedingter Fehlzeiten vorsieht. 
Die Beklagte kürzte dem Kläger die Ur-
laubsansprüche gemäß der Rahmenver-
einbarung, da der Beklagte im Jahr 2011 
6 Tage arbeitsunfähig krank war. Der Klä-
ger klagte hiergegen.

Das Arbeitsgericht wies die Klage ab. Das 
LAG gab der Klage statt. 

Das BAG hat die Revision der Beklagten 
als unbegründet abgewiesen. Das LAG 
habe die Beklagte zu Recht verurteilt, 
dem Urlaubskonto des Klägers die Ur-
laubstage aus 2011 gutzuschreiben bzw. 
nachträglich noch zu gewähren. Die Be-
klagte war nicht berechtigt gewesen, den 
Urlaubsanspruch des Klägers wegen der 
Regelung im Arbeitsvertrag in Verbindung 
mit der Rahmenvereinbarung zu kürzen, 
da die Kürzungsregelung einer AGB- Kont-
rolle insofern nicht stand hält, als dass sie 
gegen das Transparenzgebot gem. § 307 
Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Satz 1 BGB verstößt 
und damit unwirksam ist. Laut BAG ergibt 
sich für den Arbeitnehmer aus der Kür-
zungsregelung nicht hinreichend klar, in 
welchem Umfang sein vertraglicher Meh-
rurlaubsanspruch bei Arbeitsunfähigkeit 
gekürzt wird. Die Begriffe „krankheitsbe-
dingte Fehltage“ und „Krankheitstage“ 
verwendet der Arbeitgeber, ohne dass 
deutlich wird, ob die Begriffe identisch 
angewandt werden. Nach Ansicht des 
BAG ist nicht erkennbar, ob jeder „Krank-
heitstag“ zu einer Kürzung führt oder nur 

die „Krankheitstage“, an denen der Ar-
beitnehmer an sich eine Arbeitsleistung 
schuldet. Der Begriff „Krankheitstage“ 
schließt sämtliche Tage ein, an denen 
der betroffene Arbeitnehmer erkrankt ist. 
Damit wären auch Samstage, Sonntage, 
gesetzliche Feiertage und Krankheitstage 
während des gewährten Urlaubs erfasst. 
Weiterhin befand das BAG auch die gestaf-
felte Kürzungsregelung der Rahmenver-
einbarung als intransparent. Es ist nicht 
klar erkennbar, ob für die Berechnung des 
Kürzungsumfangs sämtliche Zeiten einer 
Arbeitsunfähigkeit zu summieren sind 
(jährliche Gesamterkrankungsdauer) oder 
ob es ausschließlich auf die Dauer jeder 
einzelnen Erkrankung (Teilerkrankungs-
dauer) ankommt.

Grundsätzlich ist eine Kürzung der den 
gesetzlichen Mindesturlaub übersteigen-
den Urlaub gem. § 4 a EFZG zulässig, 
sofern die Kürzungsregelung den Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz beachtet, nicht 
gegen Gesetzesrecht und nicht gegen das 
Maßregelungsverbot des § 621a BGB ver-
stößt.

Betriebsratsanhörung vor der Probe-
zeitkündigung
BAG 12.09.2013 – 6 AZR 121/12

Sachverhalt: Die beklagte Arbeitgeberin 
beabsichtigte, der Klägerin vor Ablauf 
von 6 Monaten nach deren Eintritt in den 
Betrieb ordentlich zu kündigen. Dem Be-
triebsrat teilte die Arbeitgeberin die Sozi-
aldaten der Arbeitnehmerin mit sowie de-
ren Eintrittsdatum, den Beschäftigungsort 
und die anwendbare Kündigungsfrist. 
Weiter hieß es: „Anhörung gem. § 102 
BetrVG: … Auf das Arbeitsverhältnis fi ndet 

Recht & Gesetz

Foto: pixelio.de, Rainer Sturm
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das Kündigungsschutzgesetz noch keine 
Anwendung, es wurde zudem eine sechs-
monatige Probezeit vereinbart. Eine Fort-
setzung des Arbeitsverhältnisses ist nicht 
in unserem Interesse.“ Gegen die erfolg-
te Kündigung erhob die Klägerin Kündi-
gungsschutzklage.

Das Arbeitsgericht hielt die Kündigung für 
wirksam. Das LAG Düsseldorf gab hinge-
gen der Klage statt, das es die Kündigung 
wegen einer nicht ordnungsgemäßen 
Anhörung für unwirksam hielt. Dies wur-
de damit begründet, dass das fehlende 
Interesse an der Fortsetzung des Arbeits-
verhältnisses keine ordnungsgemäße An-
gabe der Kündigungsgründe darstellen 
würde. Die Umstände, die zu der Kündi-
gung geführt haben, wurden nicht darge-
stellt. Es war ebenso wenig erkennbar, ob 
die Kündigung auf verhaltensbedingten, 
betriebsbedingten oder personenbeding-
ten Gründen beruhte, wodurch der Be-
triebsrat nicht imstande gewesen war, 
ohne eigene Nachforschungen zu prüfen, 
ob die Kündigung stichhaltig war. 

Das BAG teilte die Entscheidung des LAG 
nicht und wies die Kündigungsschutzkla-
ge ab. Laut BAG beruht die Entscheidung 
des Arbeitgebers, das Arbeitsverhältnis 
nicht über die 6-monatige Wartezeit aus 
§ 1 Abs. 1 KSchG hinaus fortsetzen zu 
wollen, vorliegend auf einem subjektiven 
Werturteil des Arbeitgebers. In einem 
solchen Fall muss der Arbeitgeber den 
Betriebsrat nicht über die Umstände in-
formieren, wie es zu diesem Werturteil ge-
kommen ist. Nur wenn der Arbeitgeber die 
Kündigung auf objektive Umstände stützt, 
muss er dem Betriebsrat seine Tatsachen-
grundlage mitteilen.

Mit dieser BAG- Entscheidung wird noch-
mals deutlich, dass Kündigungen inner-
halb der ersten 6 Monate des Arbeits-
verhältnisses häufi g auf fortwährenden 
Beobachtungen des Arbeitgebers beru-
hen, welche meist erst in ihrer Zusam-
menschau ausreichen, um Zweifel daran 
aufkommen zu lassen, ob sich der Arbeit-
nehmer im Betrieb dauerhaft bewähren 
wird. Aus Sicht der Rechtsprechung rei-
chen diese Zweifel aus, um ein Arbeitsver-
hältnis, dessen Bestand noch nicht dem 
Schutz des KSchG unterfällt, zu beenden. 
Insofern sind die Anforderungen an das 

Anhörungsschreiben des Betriebsrats 
aufgrund der vereinfachten Kündigungs-
möglichkeiten des Arbeitgebers entspre-
chend niedriger anzusetzen. Das gibt den 
Arbeitsvertragsparteien die Möglichkeit 
des gegenseitigen Kennenlernens in ei-
ner vertrauensvollen Atmosphäre, ohne 
dass der Arbeitgeber verpfl ichtet wäre, 
eine Vielzahl von Beobachtungen für den 
Betriebsrat zu dokumentieren, welche für 
den Fall einer späteren Probezeitkündi-
gung offengelegt werden müssten. 

Klargestellt sollte jedoch auch sein, dass 
es sich verbietet, wenn ein Arbeitgeber 
seinen Kündigungsentschluss erkennbar 
auf einen bestimmten Vorfall während der 
Probezeit stützt, alleine eine subjektive 
Wertentscheidung als Kündigungsgrund 
anzugeben. In einem solchen Fall bleibt 
der Arbeitgeber dazu verpfl ichtet, die 
Tatsachen im Anhörungsschreiben offen 
zu legen. Sollte jedoch tatsächlich eine 
Mehrzahl von an sich wenig gewichtigen 
oder im Nachhinein nicht näher konkreti-
sierbaren Beobachtungen die Zweifel an 
der Eignung des Arbeitnehmers geweckt 
haben, kann sich der Arbeitgeber auf eine 
subjektive Wertentscheidung berufen.

Anwendbarkeit einer Ausschluss- 
klausel bei Ansprüchen wegen 
vorsätzlicher Schädigung
BAG 26.09.2013 – 8 AZR 1013/12

Sachverhalt: Der klagende Arbeitnehmer 
war als Arzt in einem Krankenhaus an-
gestellt. Sein Arbeitsvertrag enthielt eine 
dynamische Bezugnahmeklausel auf 
den Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte 
– Kirchliche Fassung, welche auch eine 
6-monatige Ausschlussfrist für alle An-
sprüche aus dem Arbeitsvertrag enthielt. 
Die Beklagte kündigte dem Kläger auf-
grund fortlaufender Arbeitsunfähigkeit. 
Der Kläger erhob Klage und verlangte 
Schadensersatz wegen vorsätzlicher 
Schädigung und Schmerzensgeld, da er 
seine gesundheitlichen Beschwerden auf 
die Überstunden, Diskriminierung, Mob-
bing usw. zurückführte.

Das LAG hat die Klage mit der Begründung 
abgewiesen, dass die Ansprüche gem. der 
Ausschlussklausel verfallen seien. 
Das BAG war hingegen anderer Auffas-

sung. Die Ausschlussklausel fand durch 
die Bezugnahme auf den Tarifvertrag 
Anwendung und hielt als AGB den § 305 
ff BGB stand. Nun differenziert das BAG 
nach dem Geltungsgrund der Ausschluss-
klausel: 
• Handelt es sich um eine im Arbeitsver-

trag vereinbarte Ausschlussklausel, so 
fallen Ansprüche wegen vorsätzlicher 
Schädigung nicht darunter. Die Verjäh-
rung bei Haftung wegen Vorsatzes soll 
nicht durch Rechtsgeschäft erleichtert 
werden. 

• Handelt es sich aber um eine tarifver-
tragliche Ausschlussklausel, so verjäh-
ren die Ansprüche wegen vorsätzlicher 
Schädigung binnen der tarifl ich festge-
legten Frist. Hierbei muss der Tarifver-
trag für das Arbeitsverhältnis normativ 
Anwendung fi nden – durch beiderseiti-
ge Tarifbindung oder Allgemeinverbind-
licherklärung

• Findet hingegen, wie im vorliegenden 
Sachverhalt, ein Tarifvertrag kraft ein-
zelvertraglicher Inbezugnahme auf ein 
Arbeitsverhältnis Anwendung, so er-
fasst eine tarifl iche Ausschlussklausel 
keine Ansprüche wegen vorsätzlicher 
Pfl ichtverletzungen, da die Tarifnormen 
nicht von außen auf das Arbeitsverhält-
nis normativ einwirken, sondern eher 
von den Arbeitsvertragsparteien frei 
vereinbart wurden.

Folglich urteilte das BAG, dass die Klage 
nicht aufgrund der Verjährung hätte ab-
gewiesen werden dürfen.

Foto: pixelio.de, Tim Reckmann



19© KH Vogtland HWR III/2014

Gesetzlicher Urlaubsanspruch nach
Unbezahltem Sonderurlaub
BAG 06.05.2014 – 9 AZR 678/12

Das BAG hat entschieden, dass unbezahl-
ter Sonderurlaub dem Entstehen eines 
gesetzlichen Urlaubsanspruches nicht 
entgegensteht.

Sachverhalt: Die klagende Arbeitnehmerin 
war bei der beklagten Universitätsklinik 
seit 2002 als Krankenschwester beschäf-
tigt. Vom 01.01.2011 bis zur Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses mit Ablauf des 
30.09.2011 hatte sie unbezahlten Son-
derurlaub und verlangte danach erfolglos 
von der Beklagten die Abgeltung von 15 
Urlaubstagen aus dem Jahr 2011.

Das Arbeitsgericht wies die Klage ab, das 
Landesarbeitsgericht gab ihr statt. 

Die Revision hatte vor dem BAG keinen 
Erfolg. Gemäß § 1 des Bundesurlaubsge-
setzes (BUrlG) hat jeder Arbeitnehmer in 
jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahl-
ten Erholungsurlaub. Diese Vorschrift ist 
nach § 13 Abs. 1 Satz 1 und Satz 3 BUrlG 
unabdingbar. Grundsätzlich erfordert die 
Entstehung des gesetzlichen Urlaubsan-
spruches nur den rechtlichen Bestand 
des Arbeitsverhältnisses und die einma-
lige Erfüllung der 6-monatigen Wartezeit. 
Das BUrlG bindet den Urlaubsanspruch 
damit weder an die Erfüllung der Haupt-
pfl ichten aus dem Arbeitsverhältnis noch 
ordnet es die Kürzung des Urlaubsanspru-
ches für den Fall des Ruhens des Arbeits-
verhältnisses an. Ausnahmen sind in spe-
zialgesetzlichen Regelungen enthalten, 
welche dem Arbeitgeber die Möglichkeit 
der Kürzung des Urlaubs bei Elternzeit (§ 

17 Abs. 1 Satz 1 BEEG) oder Wehrdienst 
(§ 4 Abs. 1 Satz 1 ArbPlSchG) geben. 
Eine Kürzungsregelung beim Ruhen des 
Arbeitsverhältnisses während einer Pfl e-
gezeit (§§ 3, 4 Pfl egeZG) besteht jedoch 
nicht. Ruht das Arbeitsverhältnis aufgrund 
einer Vereinbarung der Arbeitsvertrags-
parteien, hindert dies nicht das Entstehen 
des gesetzlichen Urlaubsanspruches. Es 
berechtigt auch nicht den Arbeitgeber zur 
Kürzung des gesetzlichen Urlaubs.

Im vorliegenden Fall entstand der gesetz-
liche Urlaubsanspruch trotz vereinbartem 
Sonderurlaub. Die Beklagte war auch 
nicht zur Kürzung des gesetzlichen Ur-
laubs berechtigt.

Anspruch einer Krankenschwester,
nicht für Nachtschichten eingeteilt 
zu werden
BAG 09.04.2014 – 10 AZR 637/13

Kann eine Krankenschwester aus ge-
sundheitlichen Gründen keine Nacht-
schichten im Krankenhaus mehr leisten, 
ist sie deshalb nicht arbeitsunfähig krank. 
Sie hat Anspruch auf Beschäftigung, ohne 
für Nachtschichten eingeteilt zu werden.

Sachverhalt: Die klagende Kranken-
schwester ist für die Beklagten im Schicht-
dienst tätig. Arbeitsvertraglich ist sie im 
Rahmen begründeter betrieblicher Not-
wendigkeiten zur Leistung von Sonntags-, 
Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht- und 
Schichtarbeit verpfl ichtet und gemäß Be-
triebsvereinbarung zur gleichmäßigen 
Planung der Schichtfolgen angehalten. 
Die Klägerin ist aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr in der Lage, Nacht-

dienste zu leisten, weil sie medikamentös 
behandelt wird. Nach einer betriebsärzt-
lichen Untersuchung schickte der Pfl ege-
direktor die Klägerin nach Hause, weil sie 
wegen ihrer Nachtdienstuntauglichkeit ar-
beitsunfähig krank sei. Die Klägerin bot je-
doch ihre Arbeitsleistung - mit Ausnahme 
von Nachtdiensten - ausdrücklich an. Sie 
erhielt zunächst Entgeltfortzahlung und 
bezog dann Arbeitslosengeld.

Analog der Vorinstanzen, gab das BAG der 
Klage auf Vergütungszahlung für die Zeit 
der Nichtbeschäftigung statt. Die Klägerin 
ist nicht arbeitsunfähig krank, sie kann 
die Arbeitsleistung und alle vertraglich 
geschuldeten Tätigkeiten einer Kranken-
schwester ausführen. Vielmehr muss die 
Beklagte bei der Schichteinteilung auf 
das gesundheitliche Defi zit der Klägerin 
Rücksicht nehmen. Die Klägerin hat mit-
hin einen Vergütungsanspruch durch den 
entstandenen Annahmeverzug, weil sie 
die Arbeit ordnungsgemäß anbot und die 
Beklagte erklärt hatte, dass sie die Leis-
tung nicht annehmen wird.

Außerordentliche Kündigung wegen
Eigenmächtiger Datenlöschung
Hessisches Landesarbeitsgericht 05.08.2013 – 
7 Sa 1060/10

Das Hessische LAG entschied, dass die ei-
genmächtige Löschung von Daten durch 
einen Arbeitnehmer das Vertrauen des 
Arbeitgebers in dessen Loyalität derart 
zerstören kann, dass die sofortige Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses gerechtfer-
tigt ist. Dabei kommt es nicht an, ob und 
mit welchem Aufwand die Daten wieder-
hergestellt werden können.

Sachverhalt: Der Arbeitnehmer war als 
Account Manager beim Arbeitgeber be-
schäftigt. Nachdem am Ende seiner 6-mo-
natigen Probezeit Verhandlungen über 
eine Verlängerung und eine Aufhebung 
des Arbeitsvertrags scheiterten, löschte 
der Arbeitnehmer umfangreiche Daten, 
darunter: private und dienstliche e-mails, 
Kundenkontakte, Kundentermine, das 
Adressbuch mit sämtlichen  Kontaktda-
ten sowie eigene Projektdaten. Nachdem 
der Arbeitgeber die Löschung am Folgetag 
bemerkte, kündigte er den Arbeitnehmer 
außerordentlich, hilfsweise ordentlich. 

Recht & Gesetz

Foto: pixelio.de, Andreas Hermsdorf
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Das LAG hielt die fristlose Kündigung für 
rechtmäßig, da der Arbeitnehmer vorsätz-
lich und vertragswidrig kundenbezoge-
ne Daten dem unmittelbaren Zugriff des 
Arbeitgebers entzog. Gerade dies gehört 
jedoch zu den arbeitsvertraglichen Ne-
benpfl ichten, dass der Arbeitnehmer dem 
Arbeitgeber ermöglicht, auf seine Arbeits-
ergebnisse zuzugreifen. Die unberechtigte 
Löschung von Kunden- und Projektdaten 
stellt einen groben Vertragsverstoß dar, 
welcher das Vertrauen des Arbeitgebers 
in die Loyalität des Arbeitnehmers schwer 
erschüttert.

Dass im Rahmen der Beweisaufnahme 
auch private Dateien und e-mails des Klä-
gers bekannt geworden waren, stellt nur 
einen geringen Eingriff in die Privatsphäre 
des Arbeitnehmers dar und führt nicht zu 
einem Beweisverwertungsverbot. Zudem 
wurde dem Arbeitnehmer der Rechner als 
Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt und 
diente in erster Linie der Arbeit. 

Schadensersatzpfl icht eines Perso-
nalberaters wegen Weitergabe der 
Ablehnungsgründe an Bewerberin
OLG Frankfurt 09.05.2014 – 16 U 175/13

Das OLG Frankfurt hat einen Personalbe-
rater zu Schadenersatz verurteilt, weil er 
einer abgelehnten Bewerberin mitgeteilt 
hat, dass sein Auftraggeber sie deshalb 
nicht einstellen wollte, weil sie eine Frau 
ist.

Sachverhalt: Die Klägerin, ein Maschinen-
fabrikationsunternehmen, beauftragte 
den beklagten Personalberater mit der 
Suche nach einer geeigneten Person für 
die Stelle des technischen Verkäufers in 
ihrem Unternehmen. Nachdem der Be-
klagte die Unterlagen einer Bewerberin 
übersandte, teilte der Personalleiter der 
Klägerin ihm mit, dass man für die Posi-
tion keine Frau wünsche. Nach dem Ende 
des Beratungsvertrags zwischen den Par-
teien, teilte der Beklagte der Bewerberin 
mit, dass die Klägerin keine Frau einstel-
len wolle und riet ihr zur Schadensersatz-
klage. Daraufhin klagte die Bewerberin 
wegen Verstoßes gegen das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und er-
hielt vor Gericht im Wege des Vergleichs 

In dem arbeitsgerichtlichen Verfahren 
schloss die Klägerin mit der Bewerberin 
einen eine Entschädigung in Höhe von 
8.500 Euro. 

Das klagende Unternehmen forderte 
den Betrag mit Folgekosten i.H.v. 11.500 
Euro von dem beklagten Personalberater 
mit der Begründung zurück, dieser habe 
seine vertragliche Verschwiegenheitsver-
pfl ichtung ihr gegenüber verletzt.

Das Landgericht wies die Klage ab.
Das OLG Frankfurt hat auf die Berufung 
der Klägerin hin das erstinstanzliche Ur-
teil abgeändert und den Beklagten zum 
Ersatz eines Drittels des der Klägerin ent-
standenen Schadens verurteilt.

Nach Auffassung des OLG machte sich 
der Beklagte tatsächlich schadener-
satzpfl ichtig, weil er seine vertraglichen 
Verschwiegenheits- und Treuepfl ichten 
gegenüber der Klägerin verletzt hat und 
der abgelehnten Bewerberin die Gründe 
für die Absage mitgeteilt und auf einen 

Verstoß gegen das AGG hingewiesen hat-
te. Ein AGG- Verstoß führt zu einem zivil-
rechtlichen Entschädigungsanspruch des 
Betroffenen. 

Nach Ansicht des OLG verdient das Ver-
halten der Beklagten keinen Schutz, weil 
es unverhältnismäßig gewesen war. Der 
Beklagte habe die abgelehnte Bewerberin 
regelrecht angestachelt, seine Auftrag-
geberin wegen einer Entschädigung in 
Anspruch zu nehmen. Dennoch kann die 
Klägerin nur ein Drittel des ihr entstande-
nen Schadens von dem Beklagten ersetzt 
verlangen, denn sie müsse sich ein über-
wiegendes Mitverschulden anrechnen 
lassen. Der Schaden ist zwar dadurch ein-
getreten, dass der Beklagte gegen seine 
Verschwiegenheitspfl icht verstoßen und 
damit die Inanspruchnahme der Kläge-
rin ermöglich habe, aber die Klägerin hat 
die wesentliche Ursache für den Schaden 
selbst gesetzt, indem sie gegen das AGG 
verstoßen hatte. Das Urteil ist nicht an-
fechtbar.

Recht & Gesetz

Foto: pixelio.de, GG-Berlin
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Das Handwerk. Die Wirtschaftsmacht. Von Nebenan.
- Die Imagekampagne des Handwerks - 
5 Millionen Handwerker in Deutsch-
land erbringen täglich für Ihre Kunden 
Dienstleistungen und erschaffen Werke 
mit einem Jahresumsatz von über 500 
Milliarden Euro. Um diese bedeutende 
Wirtschaftsmacht stärker in die Wahrneh-
mung der Bevölkerung zu rücken, startete 
2010 die bundesweite Imagekampagne 
des Handwerks und wirbt seither mit dem 
Slogan „Das Handwerk – Die Wirtschafts-
macht von Nebenan“. Eine der zentralen 
Zielgruppen sind Jugendliche, welchen 
das breite Spektrum der über 140 Berufs-
bilder mit deren Karrieremöglichkeiten im 
Handwerk aufgezeigt wird. 

Welche Berufsbilder aktuell gefragt sind 
und welcher Handwerksbetrieb derzeit 
offene Lehrstellen anbietet, zeigt die 
Lehrstellenbörse der Handwerkskammer 
Chemnitz: https://www.hwk-chemnitz.de/
Lehrstellenboerse.73.0.html.

Weitere freie Lehrstellen in Sachsen sind 
unter: http://ich-kann-etwas.de zu fi nden, 
ebenso alle Berufsbilder des Handwerks 
sowie wichtige Informationen rund um Be-
werbung und Ausbildung.

Die Imagekampagne bewirbt die Größe, 
Vielfalt, Lebensnähe, Innovationskraft 
und Modernität des Handwerks mit auf-
merksamkeitsstarken Werbespots und 
humorvollen Plakaten, unterhaltsamen 
Internetfi lmen, originellen Werbemitteln 

sowie spannenden Wettbewerben und 
Aktionen. Es wird immer wieder deut-
lich: ohne Handwerk geht in dem Land 
nichts. Der Stolz auf die eigene Arbeit 
und der Qualitätsanspruch eines jeden 
Handwerksbetriebs: Präzision, Moder-
nität und Verlässlichkeit, vereint das ge-
samte Handwerk und verleiht ihm unter 
dem Dach der Imagekampagne ein ganz 
besonderes Gütesiegel. Die Kampagne 
rückt nicht nur die Bedeutung des Hand-
werks durch Zahlen, Daten und Fakten in 
den Vordergrund, sie begeistert ebenso 
mit individuellen Geschichten aus dem 
Handwerk und der Liebe zum Detail in der 
Handwerksarbeit. 

Alle Handwerksbetriebe und Handwerks-
organisationen sind zum Mitwirken an der 
Imagekampagne aufgerufen. Beteiligen 
auch Sie sich und zeigen Sie dadurch Ihre 
Zugehörigkeit zum Handwerk und profi -
tieren Sie von der großen Strahlkraft der 
bundesweiten Kommunikationsoffensive! 
Nutzen Sie die Aufmerksamkeit, welche 
die Kampagne in der Öffentlichkeit er-
zeugt auch für Ihren Handwerksbetrieb 
und signalisieren Sie Ihre Zugehörigkeit 
zur „Wirtschaftsmacht. Von Nebenan“. 
Die stärkere Wahrnehmung führt Ihnen 
nicht nur neue Kunden zu sondern er-
zeugt auch mehr Interesse bei den Ju-
gendlichen, welche als Auszubildende, 
und damit als potenzielle Fachkräfte, ge-
worben werden können.

Zeigen auch Sie durch Ihre Teilnahme ein 
Stück Breite und Vielfalt des Handwerks 
und werben Sie mit!

Eine große Auswahl von Werbemittel, wie 
z.B. Fahnen, T-Shirts, verschiedene Kun-
denpräsente und vieles mehr fi nden Sie 
im Werbemittelshop unter: www.shop-
handwerk.de . Weitere aktuelle Informa-
tionen zur Kampagne, Printmotive und 
Logos zum download, den Berufe-Check 
und Kampagnenmaterial fi nden Sie unter: 
www.handwerk.de .

Alle Materialien der Kampagne incl. Logos 
und Printmaterialien können Sie sich für 
Ihren Gebrauch unkompliziert und kosten-
los unter http://brandmanagement.hand-
werk.de herunterladen. Werden Sie Teil 
der Kampagne und integrieren Sie ganz 
einfach aktuelle Kampagnen-Logos in Ihre 
eigenen Motive, Flyer oder Briefbögen. Sie 
können auch Vorlagen, Kampagnenlogos 
und Web- Banner in Ihren Internetauftritt 
einbauen. Erstellen Sie Ihr eigenes Kam-
pagnenmaterial und platzieren Sie Ihr 
Firmenlogo auf den bestehenden Motiven 
der Imagekampagne und kreieren Sie Ihre 
eigenen Plakate und Werbebanner. 

Die Infobroschüre „In 5 Schritten zum 
Kampagnenmeister“ bietet Ihnen eine 
kurze Anleitung zur Umsetzung der Image-
kampagne im eigenen Betrieb. 

WWW.HANDWERK.DE

 Die Leistungsschau
 des Handwerks:
 ganzjährig geöffnet
 auf einer Fläche
 von 357.104 km2.

WWW.HANDWERK.DE

Wir sind
Handwerker.
Wir können das.
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WWW.HANDWERK.DE

Unser Team 
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Profis. Und alle
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eigenen Jugend.
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Recht auf Datenlöschung im Internet
Der EuGH hat im Streit um die Frage, ob 
der Internet-Suchmaschinenbetreiber 
Google dazu verpfl ichtet werden kann, 
sensible persönliche Daten zu „verges-
sen“ und aus seinem Suchindex zu strei-
chen, entschieden, dass eine Person 
das Recht hat sich unmittelbar an den 
Suchmaschinenbetreiber zu wenden 
oder, wenn dieser ihrem Antrag nicht ent-
spricht, an die zuständigen Stellen, um 
unter bestimmten Voraussetzungen die 
Entfernung des Links aus der Ergebnislis-
te zu erwirken.

Der EuGH entschied, dass ein Betreiber 
einer Internetsuchmaschine bei perso-
nenbezogenen Daten, die auf von Dritten 
veröffentlichten Internetseiten erschei-
nen, für die von ihm vorgenommene 
Verarbeitung verantwortlich ist. Mit einer 
Richtlinie der Union sollen die Grund-
rechte und Grundfreiheiten natürlicher 
Personen, insbesondere das Recht auf 
die Privatsphäre, bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten geschützt und 
gleichzeitig die Hemmnisse für den freien 
Verkehr solcher Daten beseitigt werden.

Der EuGH hat festgestellt, dass der Betrei-
ber einer Suchmaschine, indem er auto-
matisch, kontinuierlich und systematisch 
im Internet veröffentlichte Informationen 
aufspürt damit eine Erhebung von Daten 
im Sinne der Richtlinie vornimmt. Die Da-
ten, liest er mit Indexierprogrammen aus, 
speichert und organisiert diese und gibt 
sie durch Server aufbewahrt an Nutzer 
weiter. Diese Vorgänge, die in der Richtli-
nie ausdrücklich und ohne Einschränkung 
genannt sind, sind als Verarbeitungen an-
zusehen. Der EuGH stuft den Suchmaschi-
nenbetreiber, da dieser über die Zwecke 
und Mittel einer solchen Verarbeitung ent-
scheidet, als den im Sinne der Richtlinie 
für die Verarbeitung Verantwortlichen ein. 
Er hat im Rahmen seiner Befugnisse und 
Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass seine 
Tätigkeit den Anforderungen der Richtlinie 
entspreche. Der Suchmaschinenbetreiber 
ist verantwortlich, dass von der Ergebnis-
liste, die im Anschluss an eine anhand 
des Namens einer Person durchgeführ-
te Suche angezeigt werde, Links zu von 
Dritten veröffentlichten Internetseiten mit 
Informationen über diese Person entfernt 
werden. Eine solche Verpfl ichtung könne 
auch bestehen, wenn der betreffende 

Name oder die betreffenden Informatio-
nen auf diesen Internetseiten nicht vorher 
oder gleichzeitig gelöscht werden, ggf. 
auch dann, wenn ihre Veröffentlichung 
dort als solche rechtmäßig sei.

Nach Ansicht des EuGH ist ein angemes-
sener Ausgleich zwischen dem Informati-
onsinteresse und den Grundrechten der 
betroffenen Person, insbesondere des 
Rechts auf Achtung des Privatlebens und 
des Rechts auf Schutz personenbezoge-
ner Daten, vorzunehmen. 

Zudem kann die betroffene Person nach 
der Richtlinie verlangen, dass Links zu 
Internetseiten aus einer Ergebnisliste ge-
löscht werden, weil sie wünscht, dass die 
darin über sie enthaltenen Informationen 
nach einer gewissen Zeit „vergessen“ wer-
den. Voraussetzung ist die Antragstellung 
der betroffenen Person mit der Ausfüh-
rung, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
die Einbeziehung der Links in die Ergeb-
nisliste nicht mit der Richtlinie vereinbar 
sind. Auch eine ursprünglich rechtmäßi-
ge Verarbeitung sachlich richtiger Daten 
könne im Laufe der Zeit nicht mehr den 
Bestimmungen der Richtlinie entspre-
chen, wenn die Daten in Anbetracht aller 
Umstände des Einzelfalls, insbesondere 
der verstrichenen Zeit, den Zwecken, für 
die sie verarbeitet worden seien, nicht 

entsprechen, dafür nicht oder nicht mehr 
erheblich sind oder darüber hinausgehen. 
Wendet sich die betroffene Person gegen 
die vom Suchmaschinenbetreiber vorge-
nommene Datenverarbeitung, ist u.a. zu 
prüfen, ob sie ein Recht darauf hat, dass 
die betreffenden Informationen über sie 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr 
durch eine Ergebnisliste, die im Anschluss 
an eine anhand ihres Namens durchge-
führte Suche angezeigt wird, mit ihrem 
Namen in Verbindung gebracht wird. 
Wenn dies der Fall ist, sind die Links zu In-
ternetseiten, die diese Informationen ent-
halten, aus der Ergebnisliste zu löschen, 
es sei denn, es liegen besondere Gründe 
vor, z.B. die Rolle der betreffenden Person 
im öffentlichen Leben, die ein überwie-
gendes Interesse der breiten Öffentlich-
keit am Zugang zu diesen Informationen 
über eine solche Suche rechtfertigen.

Die Anträge können von der betroffenen 
Person unmittelbar an den Suchmaschi-
nenbetreiber gerichtet werden, der dann 
sorgfältig ihre Begründetheit zu prüfen 
hat. Sofern dem Antrag nicht stattgege-
ben wird, kann sich die Person an die 
Kontrollstelle oder das zuständige Gericht 
wenden, damit diese die erforderlichen 
Überprüfungen vornimmt und den Ver-
antwortlichen entsprechend anweist, be-
stimmte Maßnahmen zu ergreifen.

Foto: pixelio.de, Rainer Sturm
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Anspruch eines Gewerbetreibenden auf kostenfreien 
Telefonbucheintrag unter seiner Geschäftsbezeichnung
BGH- Urteil 17.04.2014 – III ZR 87/13, 182/13 
und 201/13

Der BGH entschied in 3 Fällen, dass Ge-
werbetreibende verlangen können, kos-
tenlos unter ihrer Geschäftsbezeichnung 
im Teilnehmerverzeichnis „Das Telefon-
buch“ und seiner Internetausgabe „www.
dastelefonbuch.de“ eingetragen zu wer-
den.

In allen 3 Fällen hatten die Betreiber von 
Kundendienstbüros einer Versicherung 
von den Betreibern ihrer Telefonanschlüs-
se verlangt, sie ohne zusätzliche Kosten 
unter ihrer Geschäftsbezeichnung „X. (= 
Name der Versicherung) Kundendienst-
büro Y.Z. (= Vorname und Nachname der 
Kläger)“ in den genannten Verzeichnissen 
einzutragen. Die Telefondienstanbieter er-

widerten, dass die Kläger lediglich einen 
Anspruch darauf hätten, einen kostenlo-
sen Eintrag unter ihrem Nach- und Vorna-
men gefolgt von der Angabe „Versicherun-
gen“ zu erhalten (= Z., Y., Versicherungen). 
Die gewünschte Eintragung beginnend 
mit dem Namen der Versicherung sei nur 
gegen einen Aufpreis möglich. Der BGH 
entschied, dass die Kläger gemäß § 45m 
Abs. 1 Satz 1 des Telekommunikationsge-
setzes einen Anspruch auf den kostenlo-
sen Eintrag unter ihrer Geschäftsbezeich-
nung haben. Zum „Namen“ zählt auch die 
Geschäftsbezeichnung, unter der ein Teil-
nehmer ein Gewerbe betreibt, für das der 
Telefonanschluss besteht. Diese Angabe 
ist erforderlich, um den Gewerbetreiben-
den, der als solcher – und nicht als Privat-
person – den Anschluss unterhält, als Teil-
nehmer identifi zieren zu können. Dies gilt 

nicht nur für juristische Personen, Kaufl eu-
te, die einen handelsrechtlichen Namen 
(Firma) führen oder in die Handwerksrolle 
eingetragene Handwerker, sondern auch 
für sonstige Gewerbetreibende, die eine 
Geschäftsbezeichnung führen. Es ist kein 
sachlicher Grund dafür ersichtlich, beim 
Eintragungsanspruch des § 45m Abs. 1 
Satz 1 TKG danach zu unterscheiden, ob 
ein Geschäftsname im Handelsregister 
oder in der Handwerksrolle eingetragen 
ist oder ob dies nur deswegen nicht der 
Fall ist, weil der Unternehmer weder ein 
Handelsgeschäft noch ein Handwerk be-
treibt. Entscheidend ist vielmehr, ob ein 
im Verkehr tatsächlich gebrauchter Ge-
schäftsname besteht, dem für die Identi-
fi zierung des Gewerbetreibenden – in die-
ser Funktion – ein maßgebliches Gewicht 
zukommt.

Schwarzarbeit wird nicht bezahlt
BGH- Urteil 10.04.2014 – VII ZR 241/13 

Der BGH entschied, dass ein Unterneh-
mer, der bewusst gegen das Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetz verstoßen hat, 
für seine Werkleistung keinerlei Bezah-
lung verlangen kann.

Sachverhalt: Der Beklagte beauftragte 
die Klägerin 2010 mit der Ausführung der 
Elektroinstallationsarbeiten. Vereinbart 
wurden ein Werklohn von 13.800 Euro 
einschließlich Umsatzsteuer sowie eine 
weitere Barzahlung von 5.000 Euro, für 
die keine Rechnung gestellt werden sollte. 
Die Klägerin hat die Arbeiten ausgeführt, 
der Beklagte hat die vereinbarten Beträge 
nur teilweise entrichtet. 

Das Oberlandesgericht hatte die Klage 
abgewiesen.

Der BGH hat die Entscheidung des Beru-
fungsgerichts bestätigt. 

Klägerin und Beklagte haben bewusst 
gegen § 1 Abs. 2 Nr. 2 Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) ver-
stoßen, indem sie vereinbarten, dass 
für die über den schriftlich vereinbarten 
Werklohn hinaus vereinbarte Barzahlung 
von 5.000 Euro keine Rechnung gestellt 
und keine Umsatzsteuer gezahlt werden 
sollte. Der gesamte Werkvertrag sei damit 
wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches 
Verbot nichtig, so dass ein vertraglicher 
Werklohnanspruch nicht gegeben ist.

Der Klägerin steht auch kein Ausgleichs-
anspruch wegen Bereicherung des Be-
klagten aufgrund der erhaltenen Werk-
leistung zu. Zwar kann ein Unternehmer, 
der aufgrund eines nichtigen Vertrages 
Leistungen erbracht hat, von dem Bestel-
ler grundsätzlich die Herausgabe dieser 
Leistungen, und wenn dies nicht möglich 
sei, Wertersatz verlangen, dies gilt jedoch 
gemäß § 817 Satz 2 BGB nicht, wenn der 
Unternehmer mit seiner Leistung gegen 
ein gesetzliches Verbot verstoßen hat. 
Das ist hier jedoch der Fall. Entsprechend 
dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz 
verstoßen die vertragliche Vereinbarung 
der Parteien und auch die in Ausführung 
dieser Vereinbarung erfolgende Leistung 
gegen ein gesetzliches Verbot.

Schadensersatzpfl icht des Mieters nach Schlüsselverlust
BGH- Urteil 05.03.2014 – VIII ZR 205/13 

Sachverhalt: Der Beklagte mietete eine 
Eigentumswohnung des Klägers und er-
hielt dafür 2 Wohnungsschlüssel. Das 
Mietverhältnis endete einvernehmlich be-
reits nach 3 Monaten. Der Beklagte gab 
nur 1 Wohnungsschlüssel zurück. Der 
Kläger informierte die Hausverwaltung, 
welche schriftlich vom Kläger die Zahlung 
eines Kostenvorschusses in Höhe von 
1.468 Euro für den aus Sicherheitsgrün-

den für notwendig erachteten Austausch 
der Schließanlage verlangte. Der Kläger 
begehrt vom Beklagten nun unter Abzug 
von dessen Mietkautionsguthaben Zah-
lung von 1.367,32 Euro nebst Zinsen an 
die Wohnungseigentümergemeinschaft. 
Das Amtsgericht hat der Klage in Höhe 
von 968 Euro nebst Zinsen stattgegeben. 
Das Landgericht hat die Berufung des 
Beklagten zurückgewiesen. Die vom Be-
rufungsgericht zugelassene Revision des 
Beklagten hatte Erfolg. 

Nach Auffassung des BGH kann die 
Schadensersatzpfl icht des Mieters, der 
einen zu einer Schließanlage gehören-
den Schlüssel verloren hat, auch die Kos-
ten des Austausches der Schließanlage 
umfassen, wenn der Austausch wegen 
bestehender Missbrauchsgefahr aus Si-
cherheitsgründen erforderlich ist. Ein Ver-
mögensschaden liege insoweit aber erst 
vor, wenn die Schließanlage tatsächlich 
ausgetauscht worden ist. 



24 © KH Vogtland HWR III/2014

Service

Umfrage der IKK classic
„Blaumachen“ oder krank 
zur Arbeit?

Elf Prozent der deutschen Erwerbstäti-
gen haben sich nach eigenen Angaben 
schon einmal krank ge-meldet, obwohl 
ihnen in Wahrheit nichts fehlte. Das 
geht aus einer repräsentativen Umfrage 
hervor, die das forsa-Institut im Februar 
im Auftrag der IKK classic durchgeführt 
hat. Als Grund nennen die meisten den 
Wunsch nach einer „Auszeit wegen zu 
hoher berufl icher Belastungen“ (43 Pro-
zent). „Private Gründe oder Termine“ 
stehen mit durchschnittlich 36 Prozent 
an zweiter Stelle. „Offenbar betrachten 
nicht wenige Menschen die Krankmel-
dung als Notbremse, wenn sie sich im 
Job überfordert fühlen“, so Gerd Ludwig, 
Vor-standsvorsitzender der IKK classic. 
So gibt ein Drittel der Befragten an, dass 
ihnen die berufl ichen Anforderungen re-
gelmäßig über den Kopf wachsen. Fünf 
Prozent der Erwerbstätigen fühlen sich 
im Job „ständig überlastet“, weitere 28 
Prozent erklären, durch die Arbeit „häufi g 
überlastet“ zu sein. 

Weiter verbreitet als unzulässiges Krank-
feiern ist jedoch, selbst bei Krankheit 
noch am Arbeitsplatz zu erscheinen. Vier 
von fünf der Befragten erklären, in den 
vergangenen zwei Jahren mindestens 
einmal trotz Krankheit arbeiten gegan-
gen zu sein. 70 Prozent haben dies im 
genannten Zeitraum sogar mehrfach ge-
tan. Als Gründe nennen 82 Prozent die 
Geringfügigkeit der Erkrankung. Für fast 
70 Prozent sind aber auch die Menge der 
anliegenden Arbeit und die Solidarität 
mit den Kollegen ein Motiv, sich gesund-
heitlich ange-schlagen ins Büro oder die 
Werkstatt zu bewegen. 

„Wenn der Schreibtisch überzuquellen 
droht, hilft „Blaumachen“ ebenso wenig, 
wie krank zur Arbeit zu gehen“, erklärt 
Gerd Ludwig. Beide Strategien zum Um-
gang mit Überlastung bergen nach den 
Worten des IKK-Chefs Gesundheitsge-
fahren für den einzelnen, aber auch für 
die Kolleginnen und Kollegen. 

Bei der Suche nach Lösungen sind laut 
Ludwig Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gleichermaßen gefordert. Wichtig sei die 

IKK classic aktuell

Gesundheit ist unbezahlbar. 
Bei welcher Krankenkasse 
kann ich sie mir trotzdem leisten?

Sichern Sie sich mit dem 
IKK Gesundheitskonto 
und IKK Bonus bis zu 600 .

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

Jetzt
wechseln!
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Bereitschaft der Betriebe, im Dialog mit 
den Beschäftigten ein Gesundheitsma-
nagement umzusetzen; ebenso wichtig 
ist die Motivation der Mitarbeiter, qua-
lifi zierte Angebote in Beruf und Freizeit 
auch anzunehmen. „Gesundheitsma-
nagement ist kein karitativer Luxus. Im-
mer mehr Unternehmen erkennen darin 
zu Recht eine zentrale Schlüsselkompe-
tenz, um den Folgen von Fachkräfteman-
gel und Demografi e zu begegnen“, weiß 
Ludwig.

Die IKK classic bietet insbesondere klei-
neren und mittleren Betrieben Unterstüt-
zung bei Aufbau und Entwicklung eines 
Gesundheitsmanagements. Mehr Infor-
mationen unter www.ikk-classic.de. 

IKK-Führungskräfteseminare 2014
Noch gibt es freie Plätze. Jetzt 
anmelden!

Auch die Unternehmensführung ist ein 
Handwerk, das man nicht nur lernen, 
sondern in dem man sich auch kontinu-
ierlich weiter qualifi zieren kann. Die IKK 
classic bietet Führungskräften in speziel-
len Seminaren Unterstützung. Freie Plät-
ze gibt es noch:

• am 18.06.2014; Thema: „Selbst- und 
Zeitmanagement“, Veranstaltungsort: 
Gut Haferkorn, Leisnig

• am 24.09.2014, Thema „Gesunde 
Führung“, Veranstaltungsort: Gut Ha-
ferkorn, Leisnig

• am 05.11.2014, Thema „Selbst- und 
Zeitmanagement“, Veranstaltungsort: 
Hotel am Schlosspark, Lichtenwalde

Fragen beantwortet die Gesundheitsbe-
raterin Cornelia Uebel, Telefon 03741 
1607-4941, E-Mail cornelia.uebel@ikk-
classic.de. 

IKK-Azubibörse:
Finden 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 
kostenfrei und zeitlich unbefristet zu in-
serieren. Viele Schulabgänger nutzen die 
Datenbank der Azubibörse, um gezielt in 

ihrer Region nach Lehrstellen zu suchen. 
Platziert ist die Börse auf dem erfolgrei-
chen Jugendportal der IKK classic www.
myspleens.de mit mehreren zehntau-
send Seitenaufrufen im Monat. 

Die freie Lehrstelle kann einfach und un-
kompliziert eingestellt werden. Auf der 
Startseite befi ndet sich ein spezieller 
Arbeitgeberbereich, in dem sich Unter-
nehmen anmelden können. Sie erhalten 
dann eine E-Mail mit einem Bestätigungs-
link, mit dem die Anmeldung abgeschlos-
sen wird. Jetzt können die Unterneh-
mensdaten eingegeben werden. Welche 
Informationen veröffentlicht werden und 
wie ausführlich die Stellenbeschreibung 
sein soll, entscheidet das Unternehmen 
selbst. Alle eingestellten Inserate können 
im Arbeitgeberbereich jederzeit bearbei-
tet, gelöscht oder deaktiviert werden.

Unternehmen können in dem Portal auch 
selbst nach einem passenden Azubi su-
chen. Jugendliche haben in der Börse die 
Möglichkeit, sich in einem eigenen Profi l 
mit ihren Ausbildungswünschen und be-
rufl ichen Interessen vorzustellen. Ergän-
zend werden Lebenslauf und Zeugnisse 
hochgeladen. Arbeitgeber können nach 
Interessen und Ausbildungsvorausset-
zungen im Bewerberpool gezielt nach 
potentiellem Berufsnachwuchs suchen 
und ein verkürztes Bewerberprofi l ein-
sehen. Bei Interesse sendet der Arbeit-
geber dem Jugendlichen eine E-Mail mit 
Bitte um Freischaltung des ausführlichen 
Profi ls zur Kontaktaufnahme. – Die Nut-

zung der IKK-Azubibörse ist sowohl für 
Betriebe als auch für die Jugendlichen 
kostenfrei.

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

Aktuelle Termine
Kostenfreie Online-Seminare der IKK 
classic

Die IKK classic vermittelt in kostenfreien 
Online-Seminaren – kurz Webinare ge-
nannt – standortunabhängig fachliches 
Wissen. In knapp zwei Stunden erhalten 
Teilnehmer schnell, aktuell und interaktiv 
kompakte Informationen.

Die Anmeldung erfolgt unter www.ikk-
classic.de/fi rmenkunden in dem Bereich 
„Online-Seminare“. Die persönlichen Zu-
gangsdaten und alle weiteren Informati-
onen erhalten die Teilnehmer per E-Mail. 
Für die Teilnahme sind keine komplizier-
ten Downloads oder Installationen erfor-
derlich. Benötigt werden nur ein PC mit 
Internetzugang und Lautsprecher bzw. 
Köpfhörer. Fragen können während des 
Seminars im Online-Chat gestellt wer-
den. Sie werden im Anschluss beantwor-
tet. Spätestens 48 Stunden nach dem 
Seminar werden die Präsentation und 
das Video vom Seminar in dem Webinar-
Archiv zur Verfügung gestellt. Wenn dar-
über hinaus noch Fragen offen bleiben, 
werden sie über die Kontaktmail-Adresse 
webinare@ikk-classic.de von Fachleuten 
beantwortet.
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Handwerk gewinnt mit Erfolgsgeschichten 

MEWA ruft zur Aktion 
„Unser Tag 2014“ auf
Das Handwerk ist voller Geschichten. Tag 
für Tag werden neue Lösungen für Kunden 
entwickelt, neue Existenzen gegründet – 
und neue kleine und große Erfolgsstorys 
geschrieben. Genau die sucht die Aktion 
„Unser Tag 2014“ (www.unser-tag-2014.
de). Handwerksbetriebe können sich auf 
einer Aktionsseite im Internet anmelden 
und ihre Erfolgsgeschichte erzählen. Mit-
machen lohnt sich, denn es gibt Geldprei-
se im Gesamtwert von 15.000 Euro zu ge-
winnen, die z. B. dazu einladen einen Tag 
innezuhalten, um mit den Mitarbeitern 
sich und das Erreichte gebührend zu fei-
ern. Wer sich frühzeitig anmeldet, nimmt 
übrigens automatisch an mehreren Auslo-
sungen teil. 

„Alle Arten von Erfolgsgeschichten sind 
willkommen“,  erklärt MEWA Marketinglei-

ter Oliver Gerrits. „Besonders freuen wir 
uns über die Teilnahme von jungen Be-
trieben, die sich durch die sicher schwe-
ren Gründungsjahre gekämpft haben und 
jetzt auf erste Erfolge zurückblicken kön-
nen.“ Jährlich verzeichnet das Handwerk 
an die 90.000 Existenzgründungen. Dass 
dabei 70 Prozent der neuen Betriebe im 
zulassungspfl ichtigen Handwerk auch 
nach fünf Jahren noch bestehen, spricht 
für sich. Das Handwerk bietet aber als dy-
namischer Wirtschaftsbereich nicht nur 
unternehmerische Chancen. Es ist auch 
wichtiger Impulsgeber für die Entwicklung 
neuer Technologien und Marktideen, was 
die beeindruckende Zahl von 18.000 Pa-
tentanmeldungen belegt, mit denen Stu-
dien bis 2020 rechnen. 

Die Aktion „Unser Tag“ wurde 2013 erfolg-
reich gestartet. Grundidee der diesjähri-
gen Neuaufl age ist es, Erfolgsgeschich-

ten aus allen Bereichen des Handwerks 
zu bündeln. So soll ein Ideenfundus für 
Redakteure unterschiedlichster Medien 
auf der Suche nach attraktiven Unter-
nehmensgeschichten aus dem Handwerk 
entstehen. „Es gibt viele Geschichten, die 
es einfach wert sind, einer breiten Öffent-
lichkeit erzählt zu werden“, so Gerrits. 
„Wir hoffen, dass „Unser Tag 2014“ sei-
nen Teil dazu beiträgt.“ Ab sofort können 
sich Handwerksbetriebe mit ihrer Erfolgs-
geschichte unter www.unser-tag-2014.
de anmelden. Die Storys werden profes-
sionell aufbereitet und in einer Online-
Galerie veröffentlicht – ein kostenfreies 
Schaufenster, über das die Unternehmen 
sich und ihre Leistungen einem breitem 
Publikum präsentieren können.

Über die Aktion:
Weitere Informationen gibt es auf www.
unser-tag-2014.de.
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Recht & Gesetz

Sichere Partnerschaft –  
ein gutes Gefühl.

Wir verstehen unter Kundennähe Beratung und Betreuung, die zu 
Ihrem Unternehmen passt. Das ist unsere Kompetenz. Wir sind 
Ihnen ein Partner, auf den Sie sich langfristig verlassen können. 
Das ist unsere Leistung. 

Das nennen wir Full-Service mit Köpfchen: Wir versorgen Sie 
im Mehrwegsystem mit Putztüchern, Berufs- und Schutzklei-
dung, Fußmatten und einer Vielzahl von Arbeitsschutzartikeln. 
Bringen und Holen, umweltschonendes Waschen, Pflegen 
und Ersetzen – unser Service für Sie unter www.mewa.de

MEWA AG & Co. Vertrieb OHG
Damaschkeweg 2 
07745 Jena 
Telefon +49 03641 237 400 
Telefax +49 03641 237 180
E-Mail: handwerk@mewa.de



Sparkasse
       Vogtland

* ab 10.000 Euro, 50 % in eine Sparanlage mit 12 Monate Laufzeit (es gel-
ten Sonderbedingungen für den Sparverkehr), 50 % des Anlagebetrages 
in Fonds der Deka-Produktpalette mit Ausgabeaufschlag von mindestens 

anderen Kombination von Passivprodukt und Fonds. Diese Information 
kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Allein verbindliche Grundla-
ge für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen wesent-
lichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte und Berichte, die Sie in 
deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse Vogtland oder von der DekaBank 
Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten. 
Angebot freibleibend. Stand: 08.05.2014
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  Dank.

Für 175 Jahre Vertrauen.


