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Ein aktueller Informationsdienst der Kreishandwerkerschaft 
Vogtland und der Versorgungswerke.  Ausgabe IV/2014

Unsere Top-Themen:

• Renault-Rahmenabkommen
• Fallstricke im Baurecht
• Leasing - Mehr Liqudität
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auch für die letzten Monate des Jahres fi nden Sie in Ihrer Handwerksrundschau 
wieder zahlreiche Informationen und Tipps zu aktuellen Themen und Rechtspre-
chungen. Lesen Sie in Ihrer aktuellen Ausgabe alles zu den wichtigen Gesetzes-
änderungen im Verbraucherschutz und informieren Sie sich über aktuelle Urteile 
aus dem Arbeitsrecht. 

Für viele Unternehmer ist auch das Leasing von Firmenwagen oder Maschinen 
ein stets aktuelles Thema. Unser Partner, die Sparkasse Vogtland, gibt auf Seite 
17 wichtige Tipps für erfolgreiches Leasing. Innungsbetriebe profi tieren zudem 
von unserem aktuellen Rahmenabkommen mit der Renault Deutschland AG. Die 
aktuellen Konditionen fi nden Sie auf Seite 4.

Da dies unsere letzte Ausgabe in diesem Jahr ist, wünschen wir heute bereits 
allen Handwerkern, deren Familienangehörigen, den Mitarbeitern in den Hand-
werksbetrieben und allen, die in der Handwerksorganisation im Ehrenamt und 
Hauptamt tätig sind, ein gesegnetes Weihnachtsfest!

Das Redaktions-Team

Sehr geehrte Damen und Herren,
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Aktuelles

Öffnungszeiten der Geschäftsstellen der Kreishand-
werkerschaft Vogtland über Weihnachten und Neujahr

über Weihnachten und Neujahr gönnen 
sich auch viele Handwerksbetriebe eine 
wohlverdiente kleine Ruhepause und ha-
ben bis auf Bereitschaftsdienste, häufi g 
Betriebsferien. Dieses Verfahren ist si-
cher auch effektiv für den gesamten Be-
triebsablauf. 

Erfahrungsgemäß ist analog dazu auch 
die Inanspruchnahme der Geschäftsstel-
len der Kreishandwerkerschaft Vogtland 
relativ gering. 

Wir bitten Sie deshalb um Ihr Verständ-
nis, dass unsere

Geschäftsstelle Auerbach 
in der Zeit vom 
18.12.2014 bis zum 02.01.2014

und die Geschäftsstelle Klingenthal
in der Zeit vom 
22.12.2013 bis zum 01.01.2014

geschlossen bleiben!

Für Innungsbetriebe, die während der 
Schließzeiten dringende Anliegen haben, 
welche eine umgehende Beratung durch 
die Kreishandwerkerschaft notwendig 
machen, ist unser Fax-Bereitschafts-
dienst über die Geschäftsstelle Klin-
genthal rund um die Uhr geschaltet!

Fax:  03 74 67  / 2 21 90

In dringenden Angelegenheiten senden 
Sie uns bitte ein Fax mit einem kurzen 
Hinweis auf den Problemkreis und Anga-
ben zu den Rückrufmöglichkeiten (Tel.-
Nr., günstige Zeiten für den Rückruf) über 
die vorgenannte Nummer. 

Das Fax wird regelmäßig kontrolliert und 
wir werden uns dann umgehend bei Ih-
nen melden.

Bitte benutzen Sie während der Schließ-
zeiten nur diese Faxnummer!

Die Kreishandwerkerschaft Vogtland 
und Renault Deutschland AG haben ihr 
Rahmenabkommen für den Bezug von 
Kraftfahrzeugen neu verhandelt und ab-
geschlossen.

Innungsbetriebe können die günstigen 
Konditionen des Renault-Rahmenab-
kommens für Leasing und Kauf von 
Neufahrzeugen nutzen und attraktive 
Rabatte in Anspruch nehmen! Das Ver-
fahren ist einfach: nach Auswahl des 
gewünschten Fahrzeugs stellt der In-
nungsbetrieb einen schriftlichen Antrag 
auf einen Bezugsschein und eine Be-
stätigung der Innungsmitgliedschaft bei 
der Kreishandwerkerschaft Vogtland. Mit 
diesen Unterlagen kann dann die Fahr-
zeugbestellung beim Renaulthändler zu 
den günstigen Konditionen problemlos 
ausgelöst werden.

Die aufgeführten Sondernachlässe gel-
ten nur für das zum Zeitpunkt des In-
krafttretens der Vereinbarung gültige 

Modell Sondernachlass 
in %

Twingo 3 17

Twizy (Urban 45 ausge-
nommen)

4

Captur 24

Kangoo 2 PKW 25

ZOE 5

Clio 4 24

Clio 4 Grandtour 24

Mégane 3 Coupé 25

Mégane 3 5-Türer 25

Mégane 3 Grandtour 28

Mégane 3 Coupé Cabrio 22

Scenic 3 28

Modell Sondernachlass 
in %

Grand Scenic 3 28

Scenic Xmod 28

Koleos 24

Laguna 3 Limousine 25

Laguna 3 Grandtour 28

Laguna 3 Coupé 25

Espace /Grand Espace 4 25

Kangoo 2 LKW 28

Kangoo Z.E./ Z.E. Maxi 10

Trafic PKW 30

Trafic LKW 30

Master PKW 30

Master LKW 30

Renault–Rahmenabkommen

Nachfolgend fi nden Sie die aufgelisteten Konditionen:

Modellprogramm und sind nicht auf 
Nachfolgemodelle übertragbar. Von die-
sem Rahmenabkommen ausgenommen 
sind Aus- oder Umbauten durch externe 
Anbieter. 

Ebenfalls ausgenommen sind derzeit alle 
Modelle mit der Bezeichnung „Renault 
Sport“, Kangoo Happy Family, Kangoo 
Authentique, Grand Kangoo, Trafi c Gene-
ration und Master Ecoline.

Hinweis

Goldener Meisterbrief

Handwerksmeister, die mindes-
tens 50 Jahre ihren Meisterbrief 
besitzen, d. h. im Jahr 1965 oder 
früher die Meisterprüfung abgelegt 
haben, können durch die Hand-
werkskammer Chemnitz auch im 
nächsten Jahr wieder den „Golde-
nen Meisterbrief“ erhalten.

Wen dies betrifft und wer interes-
siert ist, bitten wir, sich in der Ge-
schäftsstelle der Kreishandwerker-
schaft Vogtland, Obere Bahnhofstr. 
29, 08209 Auerbach, Tel.: 03744 
212930 zu melden bzw. eine Kopie 
des Meisterbriefes an die angege-
bene Adresse zu senden.
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Recht & Gesetz

Dumm gelaufen!
Fallstricke im Baurecht
In meiner täglichen Anwaltspraxis muss 
ich immer wieder feststellen, dass Ver-
tragsparteien wegen Unkenntnis von Ge-
setzen oder fachspezifi scher Rechtspre-
chung hereinfallen, obwohl sie glauben, 
eigentlich alles richtig gemacht zu ha-
ben. Mit diesem Beitrag möchte ich auf 
einige häufi ge Fallstricke hinweisen, die 
immer wieder Verwunderung und/oder 
Kopfschütteln hervorrufen. 

1. Bürgschaftsurkunde, für die der  
 Bürge häufi g nicht haftet 

Im Text von Gewährleistungsbürgschaf-
ten diverser im Baubereich als Bürgen 
anzutreffender Banken und Kreditversi-
cherer fi ndet sich oft eine Formulierung, 
man hafte dem Auftraggeber im Rahmen 
der übernommenen Gewährleistungs-
bürgschaft „für bereits fertiggestellte 
und ohne Aufl agen abgenommene Leis-
tungen“ des Auftragnehmers. Dieser 
Bürgschaftstext war mehrfach Gegen-
stand von Rechtsstreiten, so zum Bei-
spiel bei den Oberlandesgerichten Frank-
furt am Main, Hamm oder auch Rostock. 
Der Bürgschaftstext knüpft die Haftung 
des Bürgen an eine „fertiggestellte und 
ohne Aufl agen abgenommene Leistung“. 
Nimmt ein Auftraggeber eine Unterneh-
merleistung ab und enthält das Abnah-
meprotokoll diverse Mängelrügen, so 
sind nach dem Wortlaut der Gewährleis-
tungsbürgschaftsurkunde die Vorausset-
zungen nicht erfüllt, wonach der Bürge 
wegen Mängeln in Anspruch genommen 
werden kann. Nur ein mängelfreies Ab-
nahmeprotokoll würde die Voraussetzun-
gen des Bürgschaftstextes erfüllen. 

Da ein Bürge immer nur für das haftet, 
wofür er sich gegenüber dem Auftragge-
ber in der Bürgschaftsurkunde ausdrück-
lich verpfl ichtet hat, sind nach Meinung 
des OLG Frankfurt und mit ähnlicher 
Begründung auch andere Gerichte bei 
einem derartigen Text Bürgen selten in 
der Haftung. Dies selbst dann, wenn der 
Auftraggeber in gutem Glauben auf den 
Erhalt der Bürgschaftsurkunde den ver-
einbarten 5%-igen Sicherheits-einbehalt 
ausgezahlt hat. Der Auftraggeber hat 
in einem solchen Fall nur die Wahl, sei-
ne Mängelansprüche direkt gegenüber 

dem Unternehmer geltend zu machen. 
Schlimm wird es nur, wenn der Unter-
nehmer zwischenzeitlich in Insolvenz 
geraten ist. In einem solchen Fall bleibt 
der Auftraggeber zumeist endgültig auf 
seinem Schaden sitzen.

Förmliche Abnahme muss zur Bür-
genhaftung durchgeführt werden 

Genauso fatal kann sich die Unacht-
samkeit oder Gutmütigkeit für einen 
Auftraggeber auswirken. Haben die Ver-
tragsparteien eine förmliche Abnahme 
der Unternehmerleistung vereinbart, so 
obliegt es den Parteien, die förmliche Ab-
nahme auch tatsächlich durchzuführen. 
Gibt sich der Auftraggeber auch so mit 
der Leistung des Auftragnehmers zufrie-
den, indem er die Schlussrechnung be-
zahlt und stillschweigend auf eine förmli-
che Abnahme verzichtet, schadet er sich 
unter Umständen wesentlich mehr als er 
sich hätte träumen lassen. Oft verzich-
ten zufriedene Auftraggeber im privaten 
Bereich auf die ursprünglich im Vertrag 
vereinbarte förmliche Abnahme, ohne 
dass sie wissen, was sie damit nach 
der Rechtsprechung möglicherweise an 
Rechtsverlusten erleiden. Unterlassen 
Vertragsparteien eine eigentlich verein-
barte förmliche Abnahme, so halten eine 
ganze Reihe von Oberlandesgerichten 
die Voraussetzungen der Bürgenhaf-
tung für nicht erfüllt (zum Beispiel OLG 
Rostock, Urteil vom 31.08.2006, Az. 7 U 

2/06). Eine einmal unterlassene förmli-
che Abnahme sei nach Meinung der Ge-
richte bezüglich der Bürgenhaftung auch 
nicht mehr zu heilen. Die Bürgschaft ist 
dann für den Auftraggeber nichts wert. 

Da gerade im Baubereich viele Leistun-
gen durch Subunternehmer erbracht 
werden, kann die ungünstige Rechtspre-
chung jederzeit auch einen Hauptunter-
nehmer im Verhältnis zu seinem Sub-
unternehmer treffen. Jedem Empfänger 
einer Gewährleistungsbürgschaftsurkun-
de kann nur dringend empfohlen werden, 
sich den Text der Bürgschaftsurkunde ge-
nau anzusehen und gegebenenfalls eine 
untaugliche Bürgschaft zurückzuweisen. 

2. Befristete Bürgschaft als Sicher-
heit gemäß § 648 a BGB 

Zur Absicherung wirtschaftlicher Risiken 
verlangen immer mehr Unternehmen am 
Bau vom Auftraggeber eine Sicherheit 
gemäß § 648 a BGB. Wer nicht ausrei-
chend Erfahrung mit dieser Vorschrift 
hat, sollte sich unter Umständen recht-
zeitig juristischen Rat einholen, bevor 
man nicht reparable Fehler begeht. Als 
inzwischen allgemein bekannt dürfte 
den Beteiligten sein, nach § 648 a BGB 
zur Absicherung des unternehmerseiti-
gen Vergütungsanspruchs vom Auftrag-
geber keine Bürgschaft, sondern immer 
nur eine Sicherheit verlangen zu können. 
In welcher Form der Auftraggeber die 
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Sicherheit zu stellen beabsichtigt, bleibt 
ihm allein überlassen. 

Oft werden statt einer Bürgschaft zum 
Beispiel als Sicherheit auch Wertpapie-
re verwendet oder Sperrkonten einge-
richtet. § 232 BGB enthält eine Reihe 
Möglichkeiten, was alles als Sicherheit 
akzeptiert werden muss. Verlangt ein 
Auftragnehmer vom Auftraggeber statt 
einer Sicherheit eine Bürgschaft, so hat 
er hierauf keinen Anspruch, so dass er 
die Konsequenzen tragen muss, wenn er 
wegen Nichterhalt der Bürgschaft seine 
Leistungen einstellt oder sogar den Ver-
trag kündigt. Einen solchen Fall hat zum 
Beispiel das OLG Koblenz zu Lasten eines 
GaLaBau-Unternehmers entschieden. 

Gibt ein Auftraggeber als Sicherheit eine 
Bürgschaft nach § 648 a BGB, sei dem 
Unternehmer dringend angeraten, sich 
mit dem Text der Bürgschaft etwas näher 
zu beschäftigen. Besonders riskant sind 
immer wieder von Kreditinstituten oder 
Kreditversicherern vorgelegte Texte, die 
die übernommene Bürgschaft zeitlich be-
schränken. Eine befristete Bürgschaft ist 
im Falle des § 648 a BGB zumeist nichts 
Wert, da bei Fristablauf fast nie bereits 
der Haftungsfall für die Bürgschaft ein-

getreten ist. Der Begünstigte aus einer 
solchen befristeten Bürgschaft zieht bei 
Fristablauf fast immer den Kürzeren, da 
der Zeitpunkt für die Inanspruchnahme 
einer Bürgschaft nach § 648 a BGB stets 
recht spät gegeben ist (Voraussetzung: 
Vorlage eines vollstreckbaren Titels bzw. 
ein ausdrückliches Anerkenntnis des 
Auftraggebers). 

Anders als bei Gewährleistungsbürg-
schaften, bei denen die Inanspruch-
nahme der Bürgschaft zur Wahrung der 
Rechte zumeist schon ausreicht, ist dies 
bei einer befristeten Bürgschaft nach 
§ 648 a BGB nicht der Fall. Nach herr-
schender Meinung reicht die Inanspruch-
nahme der Bürgschaft nicht aus. Auch 
lässt sich der Anspruch nicht dadurch 
retten, dass man rechtzeitig vor Fristab-
lauf die Bürgschaftsurkunde klagweise in 
Anspruch nimmt. Nach dem eindeutigen 
Text des § 648 a BGB kann eine gemäß 
§ 648 a BGB gestellte Bürgschaft nur 
durch Anerkenntnis des Auftraggebers 
oder durch Vorlage eines vollstreckbaren 
Titels gegen den Auftraggeber verwer-
tet werden. Beides lässt sich durch eine 
Klage weder erreichen noch lassen sich 
Rechte retten, die bei Fristablauf endgül-
tig verloren gehen. 

3. Reinfall durch falsche 
 Bedenkenanmeldung 

Ein Auftragnehmer hat gegen eine vom 
Auftraggeber in Auftrag gegebene Aus-
führungsart erhebliche Bedenken. Ent-
gegen § 4 Abs. 3 VOB/B meldet er aber 
beim Auftraggeber seine Bedenken nicht 
schriftlich an, sondern wendet sich mit 
seinem Anliegen an den regelmäßig auf 
der Baustelle befi ndlichen Bauleiter des 
Auftraggebers. Dieser sieht die Beden-
ken des Auftragnehmers als begründet 
an und verspricht, Abhilfe zu schaffen. 
Tatsächlich unternimmt er allerdings 
nichts, so dass ohne vorherige Ausräu-
mung der Bedenken und entsprechen-
de Änderungen das Objekt weitergebaut 
wird. Wie schon vom Auftragnehmer be-
fürchtet, kommt es in der Folgezeit zu 
Schäden an dem Gebäude, die der Auf-
traggeber nicht hinzunehmen bereit ist. 
Der Auftragnehmer beruft sich auf die 
mündlich gegenüber dem Bauleiter des 
Auftraggebers angemeldeten Bedenken 
und auf die ihm vom Bauleiter gegebene 
Zusage, Abhilfe zu schaffen. 

Dies alles hat das Oberlandesgericht 
Düsseldorf nicht als ausreichend ange-
sehen. Das Gericht nahm den Auftrag-

Recht & Gesetz
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nehmer entsprechend in die Haftung, 
da er keine ordnungsgemäße Beden-
kenanmeldung vorgenommen habe. Ins-
besondere hätte er sich nach Meinung 
des Gerichts auf die mündliche Zusage 
des Bauleiters des Auftraggebers nicht 
verlassen dürfen und dennoch den Weg 
der schriftlichen Bedenkenanmeldung 
nach § 4 Abs. 3 VOB/B gegenüber dem 
Auftraggeber selbst beschreiten müssen. 
Im vorliegenden Fall hat sich der Auftrag-
nehmer auf die glaubwürdige Zusage des 
Bauleiters verlassen und hat mit seiner 
Gutgläubigkeit den Kürzeren gezogen. 

4. Unverzügliche Prüfungspfl icht
  auch im Anlagenbau 

Ein Auftraggeber in der Rechtsform ei-
nes Kaufmanns bestellt bei einem Anla-
genbauer für ein Müllheizkraftwerk ein 
Müllförderband zum Transport von Müll, 
insbesondere haushaltsüblichem Müll. 
Das Förderband wurde für das Müllheiz-
kraftwerk konzipiert. Der Anlagenbauer 
liefert die Förderbandanlage, die der 
Auftraggeber erst einige Zeit später im 
Müllheizkraftwerk in Betrieb nimmt. Wo-
chen später rügt der Auftraggeber, dass 
immer wieder Müll vom Förderband her-
unterfällt und sich im Übrigen der beför-
derte Müll im Förderband verhakt und 
es deshalb immer wieder zu erheblichen 
Betriebsstörungen und Beschädigungen 
komme. Der Auftraggeber erklärt darauf-
hin den Rücktritt vom Vertrag und macht 
gegen den Anlagenbauer entsprechende 
Rückgewähr- bzw. Schadenersatzansprü-
che geltend. 

Der Anlagenbauer verteidigt sich unter 
anderem damit, dass das Vertragsver-
hältnis mit dem Auftraggeber als Werk-
liefervertrag anzusehen sei und dem-
entsprechend nach § 651 BGB beurteilt 
werden müsse. Diese Vorschrift verweise 
im Werklieferrecht auf Kaufrecht. Da-
nach sei der Auftraggeber verpfl ichtet ge-
wesen, die gelieferte Anlage unverzüglich 
in Betrieb zu nehmen und zu überprüfen, 
ob und welche Mängel vorhanden sind. 
Der Auftraggeber hätte diese Mängel so-
dann unverzüglich rügen müssen. Der 
Anlagenbauer ist der Meinung, sämtliche 
Rügen des Auftraggebers seien verspä-

tet, so dass die Förderbandanlage als 
vom Auftraggeber genehmigt angesehen 
werden müsse. 

In einem noch nicht rechtskräftigen Ur-
teil des Landgerichts Wuppertal gibt das 
Gericht dem Anlagenbauer Recht. Es ver-
weist im Hinblick auf § 651 BGB auf die 
Anwendbarkeit von Kaufrecht und ist der 
Meinung, dass demnach auch § 377 HGB 
anwendbar sei. Nach dieser Vorschrift 
hat der Auftraggeber bei Erhalt der Ware 
eine unverzügliche Prüfpfl icht. Kommt 
er dieser nicht unverzüglich nach und 
rügt er erkennbare Mängel nicht unver-
züglich, sieht das Landgericht Wuppertal 
die Anlage in der gelieferten Form als 
genehmigt an und weist wegen der vom 
Auftraggeber verspätet gerügten Mängel, 
die Gegenstand des Rechtsstreits sind, 
die Klage ab. Das Urteil begründet die 
Klageabweisung in erster Linie damit, 
dass der Auftraggeber die erkennbaren 
Mängel nicht unverzüglich gerügt habe. 

Viel zu wenig Auftraggeber sind sich des 
Risikos des geänderten § 651 BGB für 
Werklieferverträge bewusst, wonach in 
den allermeisten Fällen statt dem ver-
muteten Werkvertragsrecht tatsächlich 
Kaufrecht zur Anwendung gelangt. Sind 
beide Vertragsparteien Kaufl eute und 

fi ndet Kaufrecht Anwendung, wird viel zu 
wenig darauf geachtet, dass der in weiten 
Kreisen der Wirtschaft leider unbekann-
te § 377 HGB zur Anwendung kommt. Im 
Kaufrecht sind deshalb zur Wahrung der 
Rechte des Auftraggebers unverzügliche 
Überprüfungen der gelieferten Ware er-
forderlich. Unterbleiben seitens des Auf-
traggebers Mängelrügen für bei der Lie-
ferung erkennbare Mängel, so gilt § 377 
HGB mit der ernsten Konsequenz, dass 
bei einer verspäteten Rüge die Leistung 
des Auftragnehmers vom Auftraggeber 
als genehmigt angesehen wird. 

Auch Mängel, die erst später zu Tage 
treten, müssen nach der Vorschrift des 
§ 377 HGB auch unverzüglich gegen-
über dem Auftraggeber zur Wahrung der 
Rechte gerügt werden. Andernfalls kann 
es bei verspäteten Mängelrügen zu un-
liebsamen Überraschungen für den Auf-
traggeber kommen. Die Anwendung des 
§ 377 HGB auf Werklieferverträge, die 
oft auch ein großes Leistungsvolumen 
beinhalten, birgt für den Auftraggeber 
Risiken, deren er sich in den wenigsten 
Fällen überhaupt bewusst ist. 

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

Recht & Gesetz

Foto: pixelio.de, Bernd Sterzl
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Viele von uns haben sich bei Banküber-
weisungen noch nicht einmal an die lange 
IBAN-Konto-Nummer oder die BIC-Ken-
nung gewöhnt und sich sicherlich auch 
schon darüber geärgert, wenn man sich 
bei den langen Zahlenreihen verschrieben 
hat und der Scanner der Bank die Zah-
len nicht mehr zweifelsfrei erkennt. Jetzt 
kommt schon wieder neue Ungemach von 
der EU auf uns zu. Die Mitgliedsstaaten 
der EU sind verpfl ichtet, eine neue Ver-
braucherrichtlinie in nationales Recht um-
zusetzen, d. h. der deutsche Gesetzgeber 
musste die EU-Richtlinie in ein deutsches 
Gesetz umformulieren. Dies ist zwischen-
zeitlich geschehen. 

Das neue Gesetz 

Das entsprechende Gesetz tritt zum 
13.06.2014 in Kraft und hat dazu ge-
führt, dass Banken und Sparkassen ihre 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit 
Wirkung vom 13.06.2014 ändern müs-
sen oder schon geändert haben. Manche 
Banken halten sich aus Vorsichtsgründen 
schon an die neue Gesetzeslage. 

Beim Tod des Kontoinhabers hat danach 
derjenige, der sich gegenüber der Bank 
auf die Rechtsnachfolge des Kunden 
beruft, der Bank seine erbrechtliche Be-
rechtigung „in geeigneter Weise nach-
zuweisen“. Wird der Bank eine Ausfer-
tigung oder beglaubigte Abschrift einer 
letztwilligen Verfügung (Testament oder 
Erbvertrag) nebst dazugehöriger Eröff-
nungsniederschrift des Nachlassgerichts 
vorgelegt, darf die Bank denjenigen, der 
darin als Erbe oder Testamentsvollstre-
cker bezeichnet ist, als Berechtigten an-

sehen, ihn über das Bankkonto verfügen 
zu lassen und insbesondere darf die Bank 
mit schuldbefreiender Wirkung an ihn leis-
ten. 

Tod des alleinigen Berechtigten 

Leider gibt es immer noch genügend Fälle, 
bei denen lediglich eine Person Kontoin-
haber ist und keine weiteren Bevollmäch-
tigten (insbesondere über den Tod hinaus) 
über das Konto verfügungsberechtigt sein 
sollen. Hat die kontoführende Bank auch 
nur die geringsten Zweifel, wer Erbe oder 
Miterbe des verstorbenen Kontoinhabers 
geworden ist, bleibt ihr nach der neuen 
strengeren EU-Regelung nichts anderes 
übrig als von den Erben einen entspre-
chenden Erbschein zu verlangen. Bei mei-
nem gerade verstorbenen Nachbarn hat 
die Bank bereits die Neuregelung ange-
wandt und der nicht ausreichend bevoll-
mächtigten Witwe die Auszahlung von ihr 
benötigten Gelder erst einmal verweigert. 
Da neben der Witwe drei volljährige Kin-
der vorhanden sind, verlangte die Bank 
entweder ein eröffnetes Testament (was 
nicht vorlag) oder einen Erbschein, der 
natürlich so schnell nicht zu erlangen ist. 

Vorsorge von Nöten 

Aufgrund der durch die neue EU-Verbrau-
cherrichtlinie gegebenen Rechtslage soll-
te jeder Kontoinhaber für den Fall seines 
Todes Vorsorge treffen, dass der Erbe 
bzw. der ansonsten Berechtigte über das 
Konto nach dem Todesfall sofort weiter 
verfügen und die notwendigen Ausgaben 
bestreiten kann. Um den Überlebenden 
die Erfahrungen zu ersparen, die meine 

Nachbarin machen musste, sollte sich 
der Kontoinhaber mit seiner Bank abstim-
men, welche Regelung bei ihn im konkre-
ten Fall die einfachste bzw. günstigste ist. 
Oft genügt zum Beispiel eine so genannte 
Kontovollmacht „über den Tod hinaus“ 
oder ein Konto, deren Inhaber beide Ehe-
leute sind oder eine eindeutig formulier-
tes kurzfristig eröffenbares Testament. 

Wer in keiner Weise Vorsorge betrieben 
hat, muss ansonsten im Falle seines To-
des damit rechnen, dass es unter Umstän-
den geraume Zeit dauern wird, bis die Er-
ben wieder Zugriff auf das Guthaben des 
Kontos haben. Glücklich kann sich der 
Erbe schätzen, der über genügend eigene 
Mittel verfügt, um eine Wartezeit überbrü-
cken zu können. Nicht jeder ist allerdings 
in einer solch komfortablen Lage. 

Auch eingetragene Kaufl eute 
betroffen? 

Bei kleinen Garten- und Landschaftsbau-
unternehmen ist oft der als Einzelkauf-
mann tätige Firmeninhaber auch alleini-
ger Kontoinhaber des auf ihn lautenden 
Geschäftskontos. Im schlimmsten Fall 
wird sich auch hier die Bank auf ihre neu-
en Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
berufen, obwohl die EU-Verbraucherricht-
linie hierzu eigentlich gar nicht gedacht 
war. Auch hier gilt: Lieber rechtzeitig vor-
sorgen als später mit größeren Schwierig-
keiten kämpfen zu müssen, um rechtzei-
tig an liquide Mittel zu gelangen! 

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

Neues Recht bei Tod eines Kontoinhabers: Erben müssen 
Verfügungsberechtigung haargenau nachweisen
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Im Heft 11/2011 dieser Publikation hat-
te ich mich schon einmal mit den Folgen 
einer Überschreitung des für ein Ver-
tragsverhältnis maßgeblichen Kostenvor-
anschlags befasst. Nachdem mehrfach 
GaLaBau-Unternehmer bitteres Lehrgeld 
beim Überschreiten des Kostenvoran-
schlags zahlen mussten, möchte ich 
auf die Situation nochmals speziell ein-
gehen, in die Auftragnehmer allzu leicht 
geraten können. 

§ 650 BGB – eine den Auftragneh-
mern wenig bekannte Vorschrift 

Wenn die Parteien Einheitspreise ver-
einbart haben, zeichnet sich das Werk-
vertragsrecht im Baubereich besonders 
dadurch aus, dass die Vordersätze oft 
deutlich abweichen von den später tat-
sächlich ausgeführten Massen, ohne 
dass die Parteien eine nachträgliche 
Leistungsänderung oder zusätzliche 
Leistung vereinbart haben. Gerade bei 
Verträgen zwischen Privatleuten, im Ge-
setz in § 13 BGB als Verbraucher be-
zeichnet, gibt es immer wieder Streit, 
weil die in Auftrag gegebene Leistung 
deutlich teurer auszufallen droht als man 
als privater Auftraggeber mit beschränk-
tem Budget kalkuliert hatte. Erkennt 
der Auftraggeber, dass die beauftragten 

Leistungen wesentlich teurer kommen, 
wird er darüber nachdenken, wie er der 
Situation begegnen kann. Bei einer erns-
ten Situation wird er sich im Zweifel auch 
Rechtsrat einholen, um den Konfl ikt zu 
lösen. Spätestens bei der Konsultation 
eines Rechtsanwalts kommt dann die 
in der Bevölkerung wenig bekannte Vor-
schrift des § 650 BGB ins Spiel. Die für 
den Auftragnehmer folgen-schwere Vor-
schrift lautet wie folgt: 

(1) Ist dem Vertrag ein Kostenanschlag 
zugrunde gelegt worden, ohne dass der 
Unternehmer die Gewähr für die Rich-
tigkeit des Anschlags übernommen hat, 
und ergibt sich, dass das Werk nicht 
ohne eine wesentliche Überschreitung 
des Anschlags ausführbar ist, so steht 
dem Unternehmer, wenn der Besteller 
den Vertrag aus diesem Grund kündigt, 
nur der im § 645 Abs. 1 bestimmte An-
spruch zu.

(2) Ist eine solche Überschreitung des 
Anschlags zu erwarten, so hat der Unter-
nehmer dem Besteller unverzüglich An-
zeige zu machen.“

Die Vorschrift des § 650 BGB ist zwei-
stufi g aufgebaut. Die erste Stufe räumt 
dem Auftraggeber (im Gesetz Besteller 

genannt) ein relativ folgenneutrales Kün-
digungsrecht ein, was auch oft in der 
Literatur als Sonderkündigungsrecht be-
zeichnet wird. Ein solches Kündigungs-
recht steht dem Auftraggeber oft schon 
zu, ohne dass der Auftragnehmer auch 
nur im Geringsten mit einer solchen Mög-
lichkeit gerechnet hätte. 

Verbindlichkeit der Vordersätze

Auch wenn der Auftragnehmer für die 
Richtigkeit der Vordersätze nach Gesetz 
eigentlich keine Gewähr übernommen 
hat und der Kostenvoranschlag unver-
bindlich gewesen sein soll, wird der 
Auftragnehmer dennoch an den Vorder-
sätzen festgehalten, indem man den 
Kostenvoranschlag quasi zu einer Art 
Geschäftsgrundlage macht. Allerdings 
darf nach Meinung des Bundesgerichts-
hofs das Überschreiten des Kostenvoran-
schlags nicht auf fehlerhaften Angaben 
des Auftraggebers beruhen. Sowohl die 
BGB- als auch die VOB/B-Einheitspreis-
verträge sollen nach herrschender Mei-
nung unter die Regelung des § 650 BGB 
fallen, wobei allerdings beim VOB/B-Ver-
trag unter Umständen die Anpassungsre-
gelungen des § 2 VOB/B nicht unberück-
sichtigt bleiben können. Wird bei einem 
Werkvertrag ein Kostenvoranschlag zu-

Service

Kündigung durch Auftraggeber und Schadenersatz bei 
Überschreitung des Kostenvoranschlags möglich?
Wie gut ist die Position des Auftragnehmers?
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grunde gelegt (das kann zum Beispiel 
schon ein Unternehmerangebot sein), 
führt bereits die „wesentliche Über-
schreitung“ der Vordersätze zu einem 
Kündigungsrecht des Auftraggebers. 
Hierbei kommt es nicht auf eine einzelne 
Position des Leistungsverzeichnisses an. 
Maßgeblich ist vielmehr bei der Prüfung, 
ob eine wesentliche Überschreitung vor-
liegt, eine Gesamtschau.

„Wesentliche Überschreitung“

Die Frage, wann von einer „wesentlichen 
Überschreitung“ der Vordersätze im Sin-
ne des § 650 BGB ausgegangen werden 
kann, wird im Streitfall immer ein Richter 
nach seinem individuellen Ermessen ent-
scheiden. Es sei auf alle Fälle hier darauf 
hingewiesen, dass es zahlreiche Urteile 
gibt, bei denen eine Überschreitung von 
10 bis 20 % gegenüber der Gesamtsum-
me des Kostenvoranschlags bereits als 
ausreichend angesehen wurde. Oft wa-
ren bei den Entscheidungen allerdings 
die Gesamtumstände und die Motive der 
Parteien bei Vertragsabschluss maßgeb-
lich. Von besonderer Bedeutung waren 
dabei stets aber die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Auftraggebers. 

Was ist die Folge der wesentlichen
Überschreitung des Kostenvor-
anschlags? 

Dem Auftraggeber steht nach § 650 Abs. 
1 BGB in der Bauphase ein Kündigungs-
recht zu, wenn das Werk nicht ohne die 
wesentliche Überschreitung der Vorder-
sätze ausgeführt werden kann. Die dem 
Auftragnehmer zustehenden Rechte rich-
ten sich dann nach § 645 Abs. 1 BGB. Die 
Rechte des Auftragnehmers sind nach 
dieser Vorschrift gegenüber der Position 
des Auftraggebers recht bescheiden. Der 
Auftragnehmer kann danach lediglich 
für die bereits geleisteten Arbeiten einen 
entsprechenden Teil der Vergütung und 
den Ersatz der in der Vergütung nicht mit 
inbegriffenen Auslagen verlangen; mehr 
aber auch nicht. Lediglich bei einem 
Verschulden des Auftraggebers ist eine 
weitergehende Haftung möglich (siehe 
§ 645 Abs. 2 BGB). Eine Überschreitung 
des Kostenvoranschlags und einer da-
durch gegebenen Kündigungsmöglich-
keit für den Auftraggeber kommt in der 

anwaltlichen Praxis eines auf dem Gebiet 
des Baurechts tätigen Rechtsanwalts 
häufi ger als gedacht vor. Freilich wird 
nur ein geringer Bruchteil dieser Fälle 
gerichtlich entschieden. Zumeist kommt 
es zu einer einvernehmlichen vergleichs-
weisen Regelung. In nahezu allen Fällen 
muss man allerdings feststellen, dass 
das in § 650 BGB normierte Sonderkün-
digungsrecht greift und der Auftragneh-
mer allzu leicht das Nachsehen hat. 

Schadenersatz nach § 650 
Abs. 2 BGB für den Auftraggeber? 

Viel größere Bedeutung als die Kündi-
gung durch den Auftraggeber hat die 
Regelung in Abs. 2 des § 650 BGB. Un-
terlässt es ein Auftragnehmer, den Auf-
traggeber während der Ausführung der 
Arbeiten auf erkannte wesentliche Mas-
sen- und damit Kostenüberschreitungen 
hinzuweisen, macht sich der Unterneh-
mer schadenersatzpfl ichtig! Der Auftrag-
geber hat zwar bis zur Wesentlichkeits-
grenze anfallende Massenmehrungen 
hinzunehmen. Erst danach greifen dem 
Grunde nach Schadenersatzansprüche, 
die den Auftragnehmer hart treffen kön-
nen. So hat das Oberlandesgericht Celle 
mit Urteil vom 09.08.2012 entschieden, 
dass der Werkunternehmer bei einem 
unterlassenen Hinweis auf die erkann-
ten Massenmehrungen im Wege des 
Schadenersatzes auf die im Vertrag ur-
sprünglich vereinbarte Vergütung sitzen 
bleiben soll, d. h. der Unternehmer soll 
die Mehrmassen trotz Ausführung über-
haupt nicht bezahlt erhalten. 

Wie sich der Schadenersatzanspruch des 
Auftraggebers gegen den Auftragnehmer 
im Einzelfall errechnen soll, ist weitge-
hend dem Richterrecht vorbehalten. Zum 
Teil gibt es in der Literatur hierzu die 
wildesten Theorien, die schon aus Platz-
gründen hier nicht geschildert werden 
können. Festzuhalten bleibt allerdings 
das Ergebnis: Ohne Schadenersatzleis-
tung kommt wohl kein Auftragnehmer 
davon, wenn er während der Bauphase 
von ihm erkannte wesentliche Mehrmen-
gen dem Auftraggeber nicht rechtzei-
tig mitteilt und damit den Auftraggeber 
schädigt, indem das Budget des Auftrag-
gebers maßgeblich überzogen wird. 

Mitteilung des Auftragnehmers 
an den Auftraggeber 

Wie eine vom Gesetz vorgesehene Mittei-
lung der wesentlichen Überschreitung der 
Vordersätze erfolgen kann, wird man zu-
meist nur im Einzelfall entscheiden kön-
nen. Die Mitteilung des Auftragnehmers 
muss zeitnah und für den Auftraggeber 
verständlich erfolgen, wobei die Anforde-
rungen bei einem unerfahrenen privaten 
Auftraggeber sicherlich andere sind als 
bei einem Profi . Rechnet ein Auftragneh-
mer stets zeitnah nach Baufortschritt ab 
und sind in diesen Abschlagsrechnungen 
die Vordersätze der einzelnen Positionen 
des Einheitspreisvertrages klar ersicht-
lich, so kann unter Umständen bei einem 
bauerfahrenen Auftraggeber schon die 
zeitnahe Übersendung der Abschlags-
rechnungen ausreichen, um den Scha-
denersatzansprüchen des Auftraggebers 
nach § 650 Abs. 2 BGB zu entgehen. 

Wenn am Bau beide Vertragsseiten sich 
während der Bauphase gehörig um das 
Bauvorhaben kümmern und die Ab-
rechnungen des Auftragnehmers nicht 
deutlich hinterherhinken, müsste es ei-
gentlich stets möglich sein, einen Streit 
zwischen den Parteien zu vermeiden. 

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

Service

Fo
to

: p
ix

el
io

.d
e,

 In
iti

at
iv

e 
Ec

ht
e 

So
zi

al
e 

M
ar

kt
w

ir
ts

ch
af

t (
IE

SM
)



11© KH Vogtland HWR IV/2014

Ein besonders beliebtes Thema der Poli-
tiker in ganz Europa ist der Verbraucher-
schutz, wobei dieser in den einzelnen 
Ländern der EU zum Teil noch immer 
sehr unterschiedlich geregelt ist. Mit der 
neuen EU-Verbraucherrichtlinie, die am 
13.06.2014 in Kraft getreten ist und vom 
deutschen Gesetzgeber rechtzeitig in na-
tionales Recht umgesetzt wurde, werden 
insbesondere bei Vertragsabschlüssen 
die Rechte der Verbraucher umfassender 
geregelt. Dies gilt nicht nur gegenüber 
Versandhändlern und Online-Shop-Betrei-
bern, wie man es aufgrund der Presse-
mitteilungen beinahe schon hätte vermu-
ten können. Die Rechte der Verbraucher 
(siehe § 13 BGB) wurden mit der neuen 
gesetzlichen Regelung allgemein weiter 
gestärkt und nur in äußerst geringem 
Umfang auch leicht geschwächt. Soweit 
die neuen Bestimmungen im Versandge-
schäft Nachteile für den Verbraucher mit 
sich bringen können, haben allerdings 
führende betroffene Händler wie Amazon, 
Otto, Zalando etc. bereits in Presseerklä-
rungen bekannt gegeben, dass sie es bei 
der alten für die Verbraucher günstigen 
Regelungen (erst einmal?) belassen wol-
len. Kleineren Konkurrenten wird dem-
nach wohl nichts anderes übrig bleiben, 
als sich an den Gegebenheiten des Mark-
tes zu orientieren und sich der Handha-
bung der Großen anzuschließen. 

Was hat sich zum 13.06.2014 geän-
dert? 

Kern der Rechtsänderung bildet die neue 
Ordnung der Regelungen über die be-
sonderen Vertriebsformen gegenüber 
Verbrauchern, besser bekannt unter den 
Begriffen Haustürgeschäfte und Fern-
absatzverträge. Durch die Neuformu-
lierung des Gesetzes fallen allerdings 

Wichtige Gesetzesänderungen beim Verbraucherschutz 
oder viel Lärm um nichts?

auch Kauf- und Werkverträge zwischen 
Unternehmern und Verbrauchern mit der 
Konsequenz, dass den Verbrauchern in 
bestimmten Fällen sogar bei einem Werk-
vertrag jetzt ein Widerrufsrecht zusteht, 
das es in der Vergangenheit so nicht gab. 

Die neuen Formulierungen bringen eine 
Fülle von Zweifelsfragen mit sich, so dass 
sich die Rechtsprechung wahrscheinlich 
Jahre lang mit der Materie wird befassen 
müssen. Dies gilt insbesondere deshalb, 
weil nach dem Wortlaut des jetzt gelten-
den Gesetzes wesentlich mehr Verträge 
als bisher unter den Verbraucherschutz 
fallen werden. Im Übrigen hat der deut-
sche Gesetzgeber die EU-Richtlinie dazu 
genutzt, die Vorschriften zum Widerrufs-
recht der Verbraucher generell zu regeln. 
Diese Neuregelungen fi nden sich im BGB 
als §§ 312 bis 312 k und §§ 355 bis 357 
sowie als § 361 BGB.

Defi nition des Verbrauchervertrages

Auf den ersten Blick erscheint es erfreu-
lich, dass auf die in § 310 Abs. 3 BGB 
enthaltene Defi nition des Verbraucherver-
trages Bezug genommen und damit klar-
gestellt wurde, dass nur solche Verträge 
unter die gesetzliche Regelung fallen, die 
eine entgeltliche Leistung des Unterneh-
mers zum Gegenstand haben, d. h. der 
Verbraucher muss für die Leistung des 
Unternehmers etwas zu zahlen haben. 
Da mit der Gesetzesänderung der Anwen-
dungsbereich der Vorschriften maßgeb-
lich erweitert wurde, ist deshalb auch der 
alte Begriff des Haustürgeschäfts nicht 
mehr im Gesetzestext enthalten. Das 
Gesetz spricht jetzt von „außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Verträ-
gen“. In der Literatur wird auch der Begriff 
des „Außergeschäftsraumvertrages“ ver-
wandt. 

Zusätzlich neuer Anwendungsbereich 

Der neue Anwendungsbereich des Ge-
setzes erfasst alle Verbraucherverträge, 
wenn der Vertragsabschluss an einem 
Ort stattgefunden hat, der nicht der Ge-
schäftsraum des Unternehmers darstellt 
(§ 312 b Abs. 2 BGB). Haustürgeschäf-
te im Sinne der alten gesetzlichen Vor-
schriften fallen deshalb vollständig unter 
die Neuregelung des Gesetzes. Was im 
Einzelnen unter Verträgen außerhalb der 

Geschäftsräume zu verstehen sein soll, 
ist sprachlich so kompliziert im Gesetz ge-
regelt, dass ein Normalbürger es schwer 
hat, den Text zu verstehen, geschweige 
denn zutreffend zu interpretieren. Des-
halb sei dem Verfasser gestattet, den Ge-
setzestext des § 312 b Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
BGB zu zitieren:

(1) Außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossene Verträge sind Verträge,

1. die bei gleichzeitiger körperlicher An-
wesenheit des Verbrauchers und des 
Unternehmers an einem Ort geschlos-
sen werden, der kein Geschäftsraum 
des Unternehmers ist,

2. für die der Verbraucher unter den in 
Nummer 1 genannten Umständen ein 
Angebot abgegeben hat,

3. die in den Geschäftsräumen des Un-
ternehmers oder durch Fernkommuni-
kationsmittel geschlossen werden, bei 
denen der Verbraucher jedoch unmit-
telbar zuvor außerhalb der Geschäfts-
räume des Unternehmers bei gleich-
zeitiger körperlicher Anwesenheit des 
Verbrauchers und des Unternehmers 
persönlich und individuell angespro-
chen wurde

Die für den Normalbürger wenig verständ-
liche gesetzliche Defi nition wird ausrei-
chenden Anlass für die Heerschar der 
Juristen sein, um sich über alle Textaus-
legungsmöglichkeiten treffl ich über die In-
stanzen bei Gericht zu streiten. Schon die 
ersten einschlägigen Veröffentlichungen 
zu dem Thema dokumentieren bereits 
die unterschiedlichsten Auffassungen 
der Beteiligten, wobei durchaus zum Teil 
Wunschdenken der Interessenvertreter 
Vater der Gedanken ist. Da der Verbrau-
cher von den Gerichten immer mehr in 
den Vordergrund gerückt wird und im-
mer häufi ger eine extensive Auslegung 
zugunsten der Verbraucher erfolgt, teilt 
der Verfasser auch nicht die Meinung des 
BGL bzw. mancher GaLaBau-Landesver-
bände, dass die allermeisten Fälle bei 
den Mitgliedsbetrieben wegen des angeb-
lich typischen Anbahnungsprozesses vor 
Vertragsschluss nicht von der EU-Verbrau-
cherrichtlinie oder dem nationalen deut-
schen Gesetz betroffen sein sollen. Nach 
Meinung des Verfassers wird es einem 
cleveren Rechtsanwalt durchaus gelin-
gen, den Sachverhalt betreffend das Zu-
standekommen eines Vertrages zwischen 
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einem Verbraucher und einem GaLaBau-
Unternehmer so darzulegen, dass sich 
der mit der Sache befasste Richter im 
Zweifel ernsthaft überlegen wird, durch 
die verbraucherschützenden Vorschriften 
anzuwenden. 

Worauf kommt es in Zukunft 
entscheidend an? 

Maßgebliches Kriterium wird immer sein, 
ob ein außerhalb der Geschäftsräume 
des Unternehmers geschlossener Vertrag 
vorliegt, bei dem der Unternehmer zu er-
weiterten Informationspfl ichten gegen-
über dem Kunden gesetzlich angehalten 
ist. Dies gilt insbesondere bezüglich des 
dem Kunden zustehenden Widerrufs-
rechts. Zukünftig wird ein Richter immer 
wieder erst die Frage zu klären haben, ob 
es bei dem Streit um einen dem Verbrau-
cherschutz unterliegenden Vertrag geht 
oder nicht. Er wird deshalb häufi g erst 
einmal klären müssen, wann die Partei-
en genau zum Vertragsschluss gekom-
men sind und von wem der Erstkontakt 
der Vertragsparteien ausgegangen ist. 
Es wird also zukünftig auch nicht mehr 
reichen, lediglich von einem Vertrags-
schluss auszugehen. Um überhaupt in 
der Sache weiterzukommen, muss das 
Gericht wohl sich erst einmal mit einer 
vielleicht aufwendigen Beweisaufnahme 
bemühen, die Umstände, wann und wie 
es zum Vertragsschluss gekommen ist, 
aufzuklären. 

Wie sieht es bei GaLaBau-Unter-
nehmen in der Praxis aus? 

Üblicherweise spricht ein Kunde den 
GaLaBau-Betrieb wegen eines Auftrages 
an; man trifft sich zum Beispiel an der 
Baustelle, bespricht den Umfang der ge-
wünschten Leistung, ohne dass es schon 
zu einem Vertragsabschluss gekommen 
ist. Erst danach übermittelt der Unter-
nehmer dem Kunden ein endgültiges be-
preistes Angebot, das von diesem dann 
(möglichst schriftlich) angenommen wird. 
Bei dieser Fallgestaltung greifen die Ver-
braucherschutzbestimmungen nicht ein. 
Wäre die erste Kontaktaufnahme von 
Unternehmerseite ausgegangen, läge 
ein „außerhalb von Geschäftsräumen ge-
schlossener Vertrag“ vor. Genauso sieht 
es aus, wenn sich der Kunde und der 

Unternehmer auf der Baustelle treffen 
und es bereits dort schon zu einem Ver-
tragsabschluss (zum Beispiel mündlich) 
kommt. Nach den gesetzlichen Neure-
gelungen ist den Vertragsparteien noch 
mehr aus Beweisgründen und zur Ver-
minderung unnötiger Risiken dringend 
empfohlen, Verträge stets schriftlich und 
nicht mehr mündlich zu schließen. 

Belehrungspfl ichten des Unter-
nehmers 

Wie der Unternehmer den Kunden hin-
sichtlich eines diesem zustehenden Wi-
derrufsrechts belehren will, bleibt ihm 
zwar überlassen. Jedem Unternehmer 
sei aber dringend angeraten, das vom 
Gesetzgeber vorgeschlagene Musterwi-
derrufsformular zu verwenden. Der Text 
kann ohne Probleme aus dem Internet 
beschafft werden und wird nach diessei-
tiger Auffassung auch dem zum Teil nicht 
sehr verständlichen Gesetzestext den-
noch gerecht. 

Fernabsatzverträge 

Die bisherigen Regelungen für Fernab-
satzverträge sind auch im neuen Recht 
weitgehend erhalten geblieben, d. h. 
nicht jeder Vertrag, der durch eine ein-
malige Nutzung des Internet-Netzes 
oder anderer Telekommunikationsmög-
lichkeiten zustande gekommen ist, fällt 
unter die Verbraucherschutzregelungen. 
Hinzu kommen muss vielmehr ein orga-
nisiertes Vertriebssystem auf Seiten des 
Unternehmers. Wann ein solches System 
angenommen werden kann, lässt der Ge-

setzgeber allerdings offen und überlässt 
insoweit den Richtern zukünftig die Ent-
scheidung. Auf die diversen Ausnahmen, 
die das Gesetz vorsieht, soll hier nicht 
näher eingegangen werden. Ich möchte 
lediglich erwähnen, dass man das Reise-
vertragsrecht in § 312 Nr. 4 BGB weitge-
hend ausgenommen hat. Reiseverträge 
fallen – wie bisher – in den wenigsten 
Fällen unter den neuen Verbraucher-
schutz. Auch bei Fernabsatzverträgen 
wurde das Widerrufsrecht des Verbrau-
chers neu gestaltet. Wie nach früherem 
Recht muss der Verbraucher auch heute 
den Widerspruch in Textform erklären. 

Nach altem Recht bestand allerdings 
auch die Möglichkeit, den Widerruf allein 
durch kommentarlose Rücksendung der 
Ware zu erklären. Dies reicht nach § 355 
Abs. 1 Satz 2 BGB wohl nicht mehr aus. 
Es muss jeweils noch eine eindeutige Er-
klärung des Verbrauchers hinzukommen, 
wobei dies nach Gesetz auch mündlich 
(zum Beispiel per Telefon) erfolgen kann. 
Aus Beweisgründen sollte man sich aber 
auf eine mündliche Erklärung nicht be-
schränken. Führende Anbieter des Ver-
sandhandels haben allerdings bereits 
erklärt, dass sie auf die ausdrückliche 
Widerrufserklärung des Verbrauchers 
keinen Wert legen und bei ihnen abwei-
chend von der gesetzlichen Regelung 
allein die Rücksendung der Ware als Wi-
derruf ausreichen soll. Zum Teil haben 
auch Versender freiwillig längere Rück-
sendefristen in ihren Bedingungen vorge-
sehen, was für den Verbraucher nur Vor-
teile, aber keine Nachteile mit sich bringt 
und dementsprechend zulässig ist. 
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Widerrufsfrist des Verbrauchers 

Prinzipiell steht dem Verbraucher nach 
den neuen Bestimmungen eine vierzehn-
tägige Widerrufsfrist zu. Ab wann diese 
bei den einzelnen Vertragstypen zu lau-
fen beginnt, kann hier aus Platzgründen 
nicht erörtert werden. Es soll lediglich 
beispielhaft für den Verbrauchsgüter-
kaufvertrag erwähnt sein, dass die Wi-
derrufsfrist für den Verbraucher in dem 
Fall drei Voraussetzungen hat: 

1. wirksamer Vertragsschluss
2. ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung 

durch den Unternehmer 
3. Wareneingang beim Verbraucher. 

Während nach altem Recht ein nicht 
ordnungsgemäß über sein Widerrufs-
recht belehrter Verbraucher praktisch 
ein „ewiges Widerrufsrecht“ hatte, gilt 
dieses Recht jetzt nicht mehr bis in alle 
Ewigkeit. In Umsetzung der Richtlinie 
der EU erlischt das Widerrufsrecht des 
Verbrauchers auch dann, wenn keine 
Widerrufsbelehrung erfolgt ist. Gerech-
net vom jeweils maßgeblichen Zeitpunkt 
des einzelnen Vertragstyps erlischt das 
Widerrufsrecht nach zwölf Monaten und 
vierzehn Tagen, es sei dann, dass der 
Unternehmer den Fristenbeginn zwi-
schenzeitlich durch Nachholung einer 
ordnungsgemäßen Belehrung früher 
ausgelöst hat. Dann beginnt die vier-
zehntätige Widerrufsfrist neu zu laufen. 

Rückgewährpfl icht der Parteien 

Das Gesetz sieht vor, dass die Parteien 
möglichst unverzüglich die Rückabwick-
lung untereinander vorzunehmen haben 
(siehe § 355 Abs. 3 Satz 1 BGB). Für den 
Bereich der besonderen Vertriebsformen 
(zum Beispiel Fernabsatz) wird dies in § 
357 Abs. 1 BGB sogar dahingehend kon-
kretisiert, dass die Leistungen jedenfalls 
nach vierzehn Tagen zurückzugewähren 
sind. Die vierzehn Tage gelten für den Un-
ternehmer gerechnet ab Zugang des Wi-
derrufs des Verbrauchers, während der 
Verbraucher die seinerseits bereits emp-
fangene Leistung vierzehn Tage nach Ab-
gabe des Widerrufs zurückgewähren soll. 
Dabei wahrt der Verbraucher die Frist 
bereits mit der rechtzeitigen Absendung 
der Ware.

Fazit

Die neuen rechtlichen Regelungen geben 
den Verbrauchern viel Macht und zum 
Teil auch Gelegenheit zum Missbrauch 
ihrer Macht. Für einen Unternehmer wird 
es mit diesen Bestimmungen mit Sicher-
heit zukünftig schwerer sein, Verträge 
mit Verbrauchern zu schließen und diese 
ordnungsgemäß abzuwickeln. Es werden 
sich mit Sicherheit auch ausreichend Ju-
risten fi nden, die extensiv die neuen Re-
gelungen zugunsten ihrer Mandanten zu 
nutzen verstehen. Einem Kunden als Ver-
braucher, den ein Geschäft reut oder der 
nach Vertragsschluss erfährt, wesentlich 
günstiger an die Leistung beim Konkur-
renten heranzukommen, wird es in vielen 
Fällen gelingen, sich aus dem für den Un-
ternehmer vermeintlich sicher geglaub-
ten Vertragsverhältnis doch noch zu lö-
sen. Insbesondere bleibt die Entwicklung 
in der Praxis abzuwarten, wenn sich in 
Verbraucherkreisen das neue Widerrufs-

recht herumgesprochen hat. Es steht zu 
befürchten, dass insbesondere kleinere, 
auf rechtliche Voraussetzungen weniger 
geschulte GaLaBau-Unternehmer die ne-
gativen Folgen des erweiterten Verbrau-
cherschutzes zu spüren bekommen. Zu-
mal der gesetzlich vorgesehene Widerruf 
durch den Verbraucher auch noch in der 
Phase der bereits laufenden Vertragsab-
wicklung möglich ist. Mancher Streit über 
den Leistungsumfang und über Mängel 
am Gewerk des GaLaBau-Unternehmers 
wird durch einen erklärten Widerruf eine 
neue Dimension erfahren. 

Es bleibt abzuwarten, ob ein vom Auf-
traggeber erklärter unwirksamer Wider-
ruf von der Rechtsprechung als freie Auf-
traggeberkündigung des Vertrages nach 
§ 649 BGB oder § 8 Abs. 1 VOB/B aufge-
fasst bzw. umgedeutet wird. 

Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
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Leider muss ich bei meiner täglichen 
Arbeit als Rechtsanwalt für GaLaBau-
Betriebe immer wieder feststellen, dass 
es viele gibt, die die betriebswirtschaft-
liche Seite ihres Unternehmens sträfl ich 
vernachlässigen und sich dann wundern, 
wenn man trotz guter Auslastung am 
Ende des Jahres als Betriebsergebnis 
gerade nur eine schwarze Null oder so-
gar einen Verlust eingefahren hat. Wenn 
es über mehrere Geschäftsjähre zu sol-
chen Ergebnissen kommt, muss sich der 
Unternehmer ernsthaft die Frage stellen, 
ob er nicht etwas falsch macht. Hier ist 
unter Umständen externe Hilfe angesagt, 
wie sie zum Teil auch die einschlägigen 
Verbände seit Jahren anbieten. Der fol-
gende Beitrag will sich nicht mit den 
vielschichtigen Gründen schlechter Be-
triebsergebnisse beschäftigen, son-dern 
nur mit der dem Unternehmer zustehen-
den werkvertraglichen Vergütung, ihrer 
Fälligkeit und im schlimmsten Fall auch 
mit ihrer Verjährung. 

In der heutigen Zeit sei jedem Unter-
nehmer angeraten, schon aus Beweis-
gründen Verträge stets schriftlich zu 
schließen. In ihnen sollte möglichst eine 
Regelung aufgenommen werden, wann 
der Unternehmer für was seine Leistung 
bezahlt bekommt. Bei größeren Auf-
trägen hat sich dabei die Vereinbarung 
eines Zahlungsplans bewährt. Dieser 
sollte allerdings immer nur an erreichte 
Arbeitsziele, nicht jedoch an irgendwel-
che Kalenderdaten geknüpft werden (z. 
B. erste Rate nach Auskofferung eines 
Weges etc.). Gibt es eine solche vertrag-
liche Regelung nicht, kommt es entschei-
dend auf die dem Vertrag zugrunde lie-
genden gesetzlichen Regelungen an. Ab 
einer gewissen Größenordnung kommt 
kaum ein Werkunternehmer umhin, dem 
Auftraggeber Abschlagsrechnungen zu 
stellen und hierauf zeitnah Zahlungen zu 
erhalten. 

Die Verträge im Einzelnen:

1. BGB-Verträge

Insbesondere bei Verträgen mit Ver-
brauchern (§ 13 BGB) sollte man auf 
die Vereinbarung der VOB/B verzichten, 
wenn sie nicht von Auftraggeberseite in 
das Vertragswerk (z. B. durch den Archi-

tekten) eingeführt wurde. Dies gilt jetzt 
umso mehr, als ein süddeutscher Ver-
braucherverband Unternehmen wegen 
der Verwendung einzelner Klauseln der 
VOB gegenüber Verbrauchern abmahnt 
und deswegen wohl schon kurzfristig mit 
einem Rechtsstreit zu rechnen ist.

a) Recht auf Abschlagszahlungen

Zumeist ist für einen Unternehmer, des-
sen Bauzeit am Objekt nicht zu lange 
dauert, die Regelung des § 632 a BGB 
von Vorteil. Für bereits vertragsgemäß 
erbrachte Leistungen kann nach die-
ser Vorschrift der Unternehmer zeitnah 
eine Abschlagszahlung in Höhe der er-
brachten Leistungen verlangen. Für den 
Auftraggeber muss allerdings ersichtlich 
sein, was der Auftragnehmer an Arbeiten 
erbracht hat und wie viel für die im Wer-
den begriffene Leistung vom Auftragge-
ber verlangt wird. 

Leider fi ndet man in der Praxis immer 
wieder Abschlagsrechnungen, die z. B. 
lediglich den Wortlaut haben: „Für be-
reits erbrachte Leistungen erlauben wir 
uns, a conto € 5.000,00 zuzüglich 19 % 
Mehrwertsteuer zu berechnen.“ Eine 
solche Rechnung führt nicht zugunsten 
des Auftragnehmers zu einer fälligen 
Forderung, geschweige denn ist eine 
solche Abschlagsrechnung mit Aussicht 
auf Erfolg einklagbar. Hier muss schon 
wesentlich detaillierter aufgeführt wer-
den, was man als Unternehmer für die 
in Rechnung gestellten € 5.000,00 aus-
geführt hat und wie sich die Beträge im 
Einzelnen zusammensetzen. Dies gilt 
selbstverständlich auch bei einem ver-
einbarten Pauschalvertrag. Auch bei die-
sem Vertragstyp muss der Auftraggeber 
zumindest annähernd wissen, für was er 
sein gutes Geld ausgeben soll.

b) Welchen Einfl uss haben Mängel auf 
die Fälligkeit der Forderung?

Wichtig ist allerdings, dass die bisher 
vom Auftragnehmer erbrachte Leis-
tung frei von wesentlichen Mängeln ist. 
Das Vorhandensein von wesentlichen 
Mängeln führt dazu, dass nach den Be-
stimmungen des BGB keine fällige Ab-
schlagsforderung gegeben ist und dem-
entsprechend auch der Auftraggeber 

keine Zahlung zu leisten hat. Anders ver-
hält sich die Rechtslage bei unwesentli-
chen Mängeln. Hier kann vom Auftrag-
geber durchaus eine Abschlagszahlung 
verlangt werden. Der Auftraggeber hat 
allerdings das Recht, einen angemesse-
nen Teilbetrag der Vergütung wegen der 
Mängel zurückzuhalten, wobei dies in 
der Regel das Doppelte der für die Be-
seitigung der Mängel durch einen Drit-
ten angefallenen Kosten ausmachen 
kann (Druckzuschlag § 641 Abs. 3 BGB). 
Das heißt bei einer korrekt aufgestell-
ten Abschlagsrechnung in Höhe von € 
10.000,00 und Mängeln im Wert von 
rund € 1.500,00 können vom Auftragge-
ber € 3.000,00 einbehalten und müssen 
€ 7.000,00 bezahlt werden. Sind wesent-
liche Mängel vorhanden, die wertmäßig 
vielleicht gar nicht viel ausmachen, muss 
der Auftraggeber bei einem BGB-Vertrag 
überhaupt nichts zahlen, bis die wesent-
lichen Mängel beseitigt sind. 

Auch bezüglich der Schlussrechnung des 
Auftragnehmers sind die Regelungen 
des BGB von Vorteil. Eine korrekt aufge-
stellte Schlussrechnung ist praktisch di-
rekt nach Übergabe an den Auftraggeber 
fällig. Der Auftraggeber hat lediglich das 
Recht, innerhalb einer angemessenen 
Frist die Forderung des Auftragnehmers 
zu prüfen, ohne dadurch sofort in Verzug 
zu geraten. 

2. VOB-Verträge

Die Regelungen zur Fälligkeit von Ab-
schlagsrechnungen sind für den Auf-
tragnehmer in der VOB/B in manchen 
Punkten nachteiliger geregelt als im 
BGB. Abschlagsforderungen des Unter-
nehmers sind nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 
VOB/B erst nach 21 Kalendertagen fäl-
lig, das heißt der Auftragnehmer muss 
nach Zugang der Abschlagsrechnung 
beim Auftraggeber drei Wochen warten, 
bis die Abschlagsrechnung überhaupt 
fällig geworden ist. Eine Zeitspanne, die 
für viele GaLaBau-Unternehmen viel 
zu lang ist, da man beim Fälligwerden 
der ersten Abschlagsrechnung zumeist 
schon die gesamte in Auftrag gegebe-
ne Leistung fertiggestellt hat und die 
Schlussrechnung legen kann. Zahlt der 
Auftraggeber auf die Abschlagsrechnung 
nicht, ist aber die Leistung des Unterneh-

Forderung – Fälligkeit – Verjährung
Erschreckende Unkenntnis bei vielen Betrieben
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mers bereits fertiggestellt, kann der Auf-
tragnehmer aus der Abschlagsrechnung 
nicht mehr klagen. Er wird von der Recht-
sprechung insoweit auf die Schlussrech-
nung verwiesen. Die Rechtsprechung 
führt dazu, dass ein Unternehmer nach 
Fertigstellung seiner Leistung zeitnah die 
Schlussrechnung legen muss, um gegen 
den Auftraggeber überhaupt vorgehen zu 
können. 

Lange Fälligkeitsfristen für Rechnungen 
nach VOB/B

Die von der VOB/B in § 16 vorgesehene 
21-Tages-Regelung für die Fälligkeit einer 
Abschlagsrechnung ist nach Meinung 
des Verfassers für kleinere und mittlere 
GaLaBau-Aufträge deutlich zu lang. Bei 
Verträgen mit mittlerem Leistungsum-
fang ist der Auftrag zumeist schon voll-
ständig abgewickelt, bevor überhaupt die 
erste Abschlagsrechnung fällig geworden 
ist. Den Unternehmern sei bei einem Ver-
trag, bei dem durch die Vereinbarung der 
VOB die in § 16 VOB/B enthaltene Fäl-
ligkeitsregelung gilt, angeraten, mit dem 
Auftraggeber individuell kürzere Fällig-
keitsfristen für die Abschlagsrechnung 
zu vereinbaren. Dies ist ohne weiteres 
zulässig, zumal die sofortige Fälligkeit 
bei der gesetzlichen Regelung des BGB 
ja auch gegeben wäre. 

3. Verjährung von Vergütungsforde-
rungen 

Bei den von mir gehaltenen Baurechts-
seminaren frage ich oft die Unterneh-
mervertreter, wann ihre Vergütungsfor-
derungen gegenüber den Auftraggebern 
verjähren. Erschreckend wenige Teilneh-
mer geben hierauf spontan drei Jahre als 
richtige Antwort. Von zwei bis fünf Jah-
ren sind alle Antworten vertreten, wobei 
selbst bei richtiger Antwort oft nicht an 
die Kalenderjahresendrechnung des § 
199 BGB gedacht wird: 

Das heißt bei einer Vergütungsforde-
rung aus einer Schlussrechnung vom 
02.05.2014 zählt die Zeit bis zum 
31.12.2014 nicht mit. 

Der Lauf der Verjährungsfrist beginnt erst 
am 01.01.2015 und endet nach drei Jah-
ren dementsprechend am 31.12.2017. 

Hemmung der Verjährung 

Wenn die Forderung dann immer noch 
nicht ausgeglichen ist, sollte man als 
Unternehmer rechtzeitig Überlegungen 
anstellen, wie man die Forderung vor der 
bevorstehenden Verjährung bewahrt. Die 
einfachste und billigste Regelung ist eine 
Vereinbarung mit dem Auftraggeber zu 
treffen, wonach dieser (gegebenenfalls 
zeitlich befristet) bezüglich der konkre-
ten Forderung auf die Einrede der Ver-
jährung verzichtet. Zu bedenken ist aller-
dings, dass diese Lösung nur möglich ist, 
wenn der Auftraggeber hierzu sein Ein-
verständnis erklärt. 

Ist vom Auftraggeber ein Verjährungsver-
zicht nicht zu erreichen, sollte man an 
einen verjährungshemmenden Mahnbe-
scheid oder eine Klage zum zuständigen 
Gericht denken. Da ein Mahnbescheid 
bezüglich der Gerichtskosten deutlich bil-
liger ist als eine Klage und hierfür unab-
hängig vom Streitwert kein Anwaltszwang 
besteht, bietet sich die Beantragung ei-
nes Mahnbescheides zur Verjährungs-
hemmung als einfachste Lösung an. 
Als Antragsteller muss man nur wissen, 
dass mit einem Mahnbescheid lediglich 
eine Hemmung der Verjährung und kein 
Neubeginn der Verjährung erreicht wird. 
Man gewinnt aber auf alle Fälle min-
destens sechs weitere Monate, weil zur 
Hemmung durch das Mahnverfahren 
selbst nach dessen Beendigung noch 
eine Sechs-Monats-Frist (als so genannte 
Nachlaufhemmung) in Lauf gesetzt wird 
(§ 204 Abs. 2 BGB). Muss man auf-grund 
eines Widerspruchs des Auftraggebers 
später als Unternehmer die Sache weiter 
gerichtlich betreiben, ist der Übergang 
vom Mahnverfahren in das Hauptsache-
verfahren (entspricht Klageverfahren) 
ohne Weiteres möglich. Die bereits im 

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.

Mahnverfahren entrichteten Gerichts-
kosten werden vollständig angerechnet, 
so dass das Mahnverfahren nach wie vor 
als besonders geeignete Verfahrensart 
zur Hemmung der Verjährung angesehen 
werden kann. 

Wenn auch das Kreditzinsniveau zurzeit 
in Deutschland äußerst niedrig ist, soll-
ten Unternehmer – insbesondere wenn 
sie auf liquide Mittel angewiesen sind – 
zeitnah abrechnen und zur Vermeidung 
unnötiger Insolvenzrisiken auf Auftragge-
berseite sich um die Beitreibung offener 
Rechnungen bemühen. 

Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
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Bedarfsorientiert investieren und dabei sicher kalkulieren. Ein neuer Geschäftswagen, neue Hard- und Software, eine
Telefonanlage oder betriebliche Einrichtungen. Mit Sparkassen-Leasing sichern Sie sich dabei den größtmöglichen

 Spielraum für Ihren Unternehmenserfolg. Mehr Informationen erhalten Sie in Ihrer Geschäftsstelle oder
unter www.sparkasse-vogtland.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse. 

Sparkassen-Finanzgruppe

Mehr Spielraum 
für Investitionen mit 
Sparkassen-Leasing

Wir sind jetzt noch schneller!

Service

Bedarfsorientiert investieren und dabei sicher kalkulieren. Ein neuer Geschäftswagen, neue Hard- und Software, eine 
Telefonanlage oder betriebliche Einrichtungen. Mit Sparkassen-Leasing sichern Sie sich dabei den größtmöglichen 
fi nanziellen Spielraum für Ihren Unternehmenserfolg. Nähere Informationen erhalten Sie in allen Geschäftsstellen der 
Sparkasse Vogtland oder im Internet unter www.sparkasse-vogtland.de.
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Leasing
Mehr Liquidität – mehr Freiheit!
Vor jeder Neuanschaffung steht die Fra-
ge nach der richtigen Finanzierung. Statt 
Eigenkapital zu binden oder Kredite auf-
zunehmen, stellt Leasing eine lohnende 
Alternative dar. Dieses hat sich in den 
letzten Jahren nach dem klassischen 
Kredit bei der Bank als zweitwichtigste 
externe Finanzierungsquelle entwickelt. 
Die Liste der leasingfähigen Objekte ist 
lang. Egal ob ein Fahrzeug oder eine 
ganze Flotte, Maschinen, Immobilien 
oder Hard- und Software – mit Leasing 
sind Sie immer auf dem neuesten Stand 
der Technik. Zum Leasing gehören die 
verschiedensten Modelle, wie z. B. Sale-
and-Lease-Back oder auch Mietkauf.

Mit Leasing schonen Sie Ihre Liquidität, 
denn es wird kein Einsatz von Eigenka-
pital benötigt. Es sind lediglich die Ra-
ten für den Leasing-Vertrag zu leisten, 
welche häufi g sogar günstiger sind als 
die Aufwendungen für eine „normale“ Fi-
nanzierung. Somit werden liquide Mittel 
nicht in Sachanlagen gebunden – viel-
mehr können diese fl exibel eingesetzt 
werden. Hinzu kommt, dass die Raten für 
das Leasing in voller Höhe als Betriebs-
ausgaben verbucht werden und somit 
steuerlich komplett absetzbar sind.

Besonders lohnt sich Leasing bei In-
vestitionen, die einen schnellen Inno-
vationszyklus haben. So lässt sich bei-
spielsweise der Maschinenpark durch 
kurzlaufende Leasingverträge immer auf 
dem neuesten Stand halten.

Ein weiterer Grund für den Einsatz von 
Leasing zur Finanzierung von Wirt-
schaftsgütern ist die Orientierung am Er-
trag: Während beim Kauf einer Maschine 
der Preis sofort fällig wird, können Lea-
singraten aus den laufenden Erträgen 
der Produktion gezahlt werden.

Aufgrund der Herstellerunabhängigkeit 
beim Leasing entscheiden Sie völlig frei, 
in welches Objekt und welche Marke Sie 
investieren wollen. Mit dem jeweiligen 
Hersteller können Sie dann ganz indi-
viduell über einen Rabatt verhandeln, 
denn Sie treten dabei als Barzahler auf.

Bei der Vertragsgestaltung mit Ihnen 
wird fl exibel und individuell auf Ihre Be-
dürfnisse eingegangen. Dies betrifft 

z. B. den Amortisationsverlauf, die Lauf-
zeit oder die Zahlungsweise. Selbst-
verständlich können Optionen auf die 
weitere Nutzung des Leasing-Objektes 
nach Ablauf der Vertragszeit eingeräumt 
werden – zu günstigen Konditionen, die 
entsprechend den wirtschaftlichen und 
steuerlichen Gegebenheiten vereinbart 
werden. 

Fazit: Wenn Sie sich mit dem Gedanken 
tragen, Ihre Betriebs- und Geschäftsaus-

stattung mittels Leasing zu fi nanzieren, 
dann denken Sie an Ihren vertrauten 
Partner in allen Geldangelegenheiten. 
Die Sparkasse Vogtland arbeitet im Be-
reich Leasing bereits seit Jahren mit nam-
haften Gesellschaften zusammen und 
verfügt deshalb über große Erfahrungs-
werte. Ihr Berater der Sparkasse Vogt-
land kennt Sie und Ihr Unternehmen und 
unterbreitet Ihnen gern ein ganz auf Ihre 
individuellen Bedürfnisse zugeschnitte-
nes Angebot.

Service

Foto: pixelio.de, Thorben Wengert
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Aktuelle Urteile aus dem Arbeitsrecht
Außerordentliche Kündigung wegen 
geschäftsschädigender Aussagen in 
YouTube-Video
BAG 31.07.2014 – 2 AZR 505/13

Das BAG erklärte die fristlose Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses eines Kandida-
ten für das Amt des Wahlvorstandes we-
gen vermeintlich geschäftsschädigender 
Äußerungen auf „YouTube“ und „Face-
book“ für unwirksam.

Sachverhalt: Im Betrieb, welcher Verpa-
ckungen herstellt, fand auf Einladung 
der Gewerkschaft ver.di eine Betriebsver-
sammlung zur Wahl eines Wahlvorstan-
des statt, welche jedoch unübersichtlich 
verlief. Eine wirksame Wahl des klagen-
den Arbeitnehmers fand nicht statt. Zwei 
Wochen später stellte ver.di beim Arbeits-
gericht den Antrag, einen Wahlvorstand 
zu bestellen und schlug u.a. den Kläger 
erneut vor. Tags darauf äußerte der Klä-
ger in einer von ver.di produzierten Video-
aufzeichnung, dass es im Betrieb „Prob-
leme“ gebe. An einzelnen Maschinen 
fehlten Sicherheitsvorkehrungen.

Man könne „fast behaupten“, keine Ma-
schine sei „zu 100% ausgerüstet“. Das 
Problem sei, dass „keine Fachkräfte 
vorhanden“ seien und dass „das Beherr-
schen der Maschinen nicht zu 100 % er-
füllt“ werde. Das Video wurde ins Internet 
gestellt und war bei „YouTube“ zu sehen. 
Der Kläger verbreitete es zudem über 
„Facebook“.

Daraufhin kündigte die Beklagte das Ar-
beitsverhältnis am 15.03.2012 fristlos.

Das BAG hat die fristlose Kündigung für 
unwirksam erachtet und an das Landes-
arbeitsgericht zurückverwiesen. Laut 
BAG lag kein wichtiger Grund für eine 
außerordentliche Kündigung vor. Die Er-
klärungen des Klägers im Video seien 
erkennbar darauf gerichtet gewesen zu 
verdeutlichen, weshalb der Kläger die Bil-
dung eines Betriebsrats als sinnvoll an-
sah. Auch im Zusammenhang mit einer 
geplanten Betriebsratswahl dürfe ein Ar-
beitnehmer nicht wissentlich falsche, ge-
schäftsschädigende Behauptungen über 
die betrieblichen Verhältnisse aufstellen 
und über digitale Medien verbreiten oder 
verbreiten lassen. 

Sachliche Kritik an den betrieblichen Ge-
gebenheiten sei jedoch erlaubt. Für die 
Grenzziehung komme es laut BAG auf 
den Inhalt und den Kontext der Äußerun-
gen an. 

Nehme der Arbeitgeber die Äußerun-
gen eines „Wahlbewerbers“ zum Anlass 
für eine Kündigung, sei diese gemäß
§ 15 Abs. 3 Satz 1 KSchG nur wirksam, 
wenn Tatsachen vorliegen, die den Ar-
beitgeber zur Kündigung aus wichti-
gem Grund berechtigen, und entweder 
die Zustimmung des Betriebsrats nach 
§ 103 Abs. 1 BetrVG oder – wenn ein 
Betriebsrat nicht gebildet sei – eine ent-
sprechende gerichtliche Entscheidung 
vorliege. Arbeitnehmer, die für das Amt 
des Wahlvorstandes zur Durchführung 

einer Betriebsratswahl kandidieren oder 
vorgeschlagen werden, sind keine Wahl-
bewerber im gesetzlichen Sinne. 

Gesetzlicher Urlaubsanspruch nach 
unbezahltem Sonderurlaub
BAG 06.05.2014 – 9 ZR 678/12

Gemäß § 1 des Bundesurlaubsgesetzes 
(BUrlG) hat jeder Arbeitnehmer in jedem 
Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Er-
holungsurlaub, wenn ein Arbeitsverhält-
nis rechtlich besteht und die Wartezeit 
einmalig erfüllt wurde. Das BUrlG bindet 
den Urlaubsanspruch damit nicht an die 
Erfüllung der Hauptpfl ichten aus dem 
Arbeitsverhältnis. Nur spezialgesetzliche 
Regelungen beinhalten Ausnahmen, wie 
z. B. die Möglichkeit der Kürzung des 
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Urlaubs bei Elternzeit (§ 17 Abs. 1 Satz 
1 BEEG) oder bei Wehrdienst (§ 4 Abs. 
1 Satz 1 ArbPlSchG). Eine Kürzungsre-
gelung beim Ruhen des Arbeitsverhält-
nisses während einer Pfl egezeit (§§ 3, 
4 Pfl egeZG) fi ndet sich dagegen nicht. 
Kommt es zum Ruhen des Arbeitsver-
hältnisses aufgrund einer Vereinbarung 
der Arbeitsvertragsparteien, hindert dies 
grundsätzlich weder das Entstehen des 
gesetzlichen Urlaubsanspruchs noch ist 
der Arbeitgeber zur Kürzung des gesetzli-
chen Urlaubs berechtigt.

Im vorliegenden Sachverhalt war die 
Klägerin bei der beklagten Universitäts-
klinik seit 2002 als Krankenschwester 
beschäftigt. Vom 1. Januar 2011 bis zur 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit 
Ablauf des 30. September 2011 hatte sie 
unbezahlten Sonderurlaub und verlangte 
danach erfolglos von der Beklagten die 
Abgeltung von 15 Urlaubstagen aus dem 
Jahr 2011. 

Das Arbeitsgericht hat die Klage abge-
wiesen, das Landesarbeitsgericht hat ihr 
stattgegeben.
Die Revision der Beklagten hatte vor dem 
BAG keinen Erfolg. Der von den Parteien 
vereinbarte Sonderurlaub stand dem 
Entstehen des gesetzlichen Urlaubsan-
spruchs zu Beginn des Kalenderjahres 
2011 nicht entgegen. Er berechtigte die 
Beklagte auch nicht zur Kürzung des ge-
setzlichen Urlaubs.

Wettbewerbsverbot – Entschädigung 
nach billigem Ermessen
BAG 15.01.2014 – 10 AZR 243/13

Das BAG entschied, dass ein nachver-
tragliches Wettbewerbsverbot für den 
Arbeitnehmer unverbindlich ist, wenn die 
Höhe der Entschädigung in das Ermes-
sen des Arbeitgebers stellt wird und zu-
dem auch keine Mindesthöhe gem. § 74 
Abs. 2 HGB vereinbart wurde.

Sachverhalt: Die Parteien streiten über 
die Zahlung einer Karenzentschädigung 
für die Monate September und Oktober 
2010. Der Kläger war als Exportvertriebs-
mitarbeiter bei der Beklagten angestellt, 
welche Futter- und Pfl egemittel für Pferde 
produzierte und vertrieb. Der Arbeitsver-
trag beinhaltete ein Wettbewerbsverbot, 

dessen Karenzentschädigung vom Ar-
beitnehmer nun nach der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses eingeklagt wur-
de. Die Beklagte focht daraufhin den Ar-
beitsvertrag an.

Die Revision des Beklagten ist unbegrün-
det. Der Arbeitsvertrag enthält ein wirksa-
mes, aber für den Kläger unverbindliches 
Wettbewerbsverbot i.S.d. § 74 ff HGB, für 
dessen Einhaltung er sich entschieden 
hat. Das Wettbewerbsverbot sieht zudem 
eine Entschädigung vor und ist deshalb 
nicht nichtig. Wettbewerbsverbote, die 
keine Karenzentschädigung vorsehen, 
sind nichtig. Im vorliegenden Fall haben 
die Parteien vereinbart, dass Anspruch 
auf Entschädigung besteht, welche der 
Höhe nach ins Ermessen der Beklagten 
gestellt wurde. Folglich erhält der Kläger 
in jedem Fall eine Karenzentschädigung, 
wenn er seine aus dem Wettbewerbsver-
bot folgenden Verpfl ichtungen einhält. Ist 
in einem Wettbewerbsverbot eine gegen-
über der Vorgabe des § 74 Abs. 2 HGB 
zu niedrige Karenzentschädigung verein-
bart, ist dies nicht nichtig, sondern le-
diglich unverbindlich. Folglich kann sich 
der Arbeitnehmer entscheiden, ob er 
sich an das Wettbewerbsverbot hält oder 
nicht. Wenn der Formulierung des Wett-
bewerbsverbots jedoch nicht zu entneh-
men ist, ob die gesetzliche Entschädi-
gungshöhe erreicht wird, ist sie ebenfalls 
unverbindlich. Dadurch dass der Arbeit-
nehmer jedoch ausdrücklich erklärte, 
sich an das Wettbewerbsverbot halten zu 
wollen, ist für ihn ein Anspruch auf Ent-
schädigung entstanden. Der Arbeitgeber 
hat sein Recht gem. § 75 Abs. HGB nicht 
ausgeübt, nach welchem er sich hätte 
binnen eines Monats von dem Wettbe-
werbsverbot lossagen können, wenn das 
Arbeitsverhältnis aus wichtigem Grund 
gekündigt wurde oder die Parteien aus 
gleichem Grund das Arbeitsverhältnis 
einvernehmlich aufgelöst haben. Glei-
ches gilt, wenn zwar nur eine ordentliche 
Kündigung erklärt wurde, aber für den 
Arbeitnehmer erkennbar ist, dass diese 
nur das mildere Mittel gegenüber der au-
ßerordentlichen Kündigung darstellt. 

Sofern der Arbeitgeber sein Recht nut-
zen möchte, muss er gegenüber dem 
Arbeitnehmer eine eindeutige Erklärung 
abgeben, in welcher er auf das Wettbe-

werbsverbot und auf die Zahlung einer 
Karenzentschädigung verzichtet.

Im vorliegenden Sachverhalt lag eine sol-
che Erklärung nicht vor. Für die Anfech-
tung des Arbeitsvertrags lag kein Grund 
vor. Hinsichtlich der Höhe der Karenzent-
schädigung bestätigte das BAG die Ent-
scheidung des LAG, wonach die Entschä-
digung mindestens die Hälfte der zuletzt 
bezogenen vertragsgemäßen Leistung 
erreichen muss.

Unzumutbarkeit der tatsächlichen
Beschäftigung
BAG 16.04.2014 – 5 AZR 739/11

Das BAG entschied, dass ein Arbeitgeber 
nicht in Annahmeverzug kommt, wenn 
sich der Arbeitnehmer so verhält, dass 
der Arbeitgeber nach Treu und Glauben 
und unter Berücksichtigung der Gepfl o-
genheiten des Arbeitslebens die An-
nahme der Leistung zu Recht ablehnt. 
Es muss ein ungewöhnlich schwerer 
Verstoß gegen allgemeine Verhaltens-
pfl ichten vorliegen, der den Arbeitgeber 
schlechterdings berechtigt, die Dienste 
abzulehnen.

Sachverhalt: Der klagende Arbeitnehmer 
war bei der Beklagten beschäftigt, über 
welche ein Insolvenzverfahren eröffnet 
wurde. In 2003 stellte der Betrieb fest, 
dass durch mehrere Handlungen des 
Klägers, dieser mindestens 280.000 
Euro brutto aus deren Vermögen an sich 
gebracht hatte. Der Kläger gestand die 
Taten ein, unterzeichnete ein notarielles 
Schuldanerkenntnis und ermächtigte 
den Betrieb den jeweils pfändbaren Teil 
seines Arbeitseinkommens einzubehal-
ten und mit den bestehenden Schulden 
zu verrechnen. Dennoch überwies er wei-
tere Beträge auf sein Konto. Die Beklag-
te kündigte das Arbeitsverhältnis fristlos, 
hilfsweise ordentlich. Der Kläger erhob 
Kündigungsschutzklage, welche er auf-
grund der fehlenden Betriebsratsanhö-
rung für sich entschied. Dies wiederholte 
sich ein weiteres Mal. Wieder erhielt der 
Kläger Recht, da die 2-Wochenfrist für 
die außerordentliche Kündigung nicht 
eingehalten worden war und der Kläger 
zudem nicht mehr ordentlich kündbar 
war.

Recht & Gesetz
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Der Kläger wurde im parallelen Straf-
verfahren zu einer Gesamtfreiheitsstra-
fe von 1 Jahr und 5 Monaten verurteilt, 
woraufhin ihn die Beklagte erneut fristlos 
kündigte. Die hiergegen gerichtete Kün-
digungsschutzklage wurde in allen Ins-
tanzen abgewiesen.

Das BAG hat zudem den vom Kläger gel-
tend gemachten Annahmeverzugslohn 
zurückgewiesen, da Vergütungsansprü-
che des Klägers wegen Annahmeverzugs 
nicht entstanden seien. Der Beklagten 
war nach Treu und Glauben die Annah-
me der Arbeitsleistung nicht zumutbar, 
zumal es sich um eine vielfach ausge-
übte Untreue-Straftat des Klägers han-
delte, welche über Jahre mit großem 
Bedacht zu verdecken versucht wurde. 
Selbst nach Aufdeckung dieser Taten 
und nach Abgabe des notariellen Schuld-
anerkenntnisses setzte der Kläger sein 
gesetz- und vertragswidriges Verhalten 
fort und beging Untreuehandlungen von 
erheblichem wirtschaftlichem Gewicht. 

Wie das BAG feststellte, ließ er jede Ein-
sicht in das gebotene Mindestmaß ver-
tragsgemäßen Verhaltens missen. Jeder 
weitere Beschäftigungstag hätte eine 
nicht unerhebliche Gefährdung des Be-
triebsvermögens bedeutet. Insofern kam 
die Beklagte nicht in Annahmeverzug, da 
die Abwehr der Gefährdung, der straf-
rechtlich geschützten Interessen des Ar-
beitgebers sowie seiner Angehörigen und 
Belegschaft, Vorrang vor dem Interesse 
des Arbeitnehmers an der Erhaltung sei-
nes Verdienstes hatte. Es muss sich um 
einen ungewöhnlich schweren Verstoß 
gegen allgemeine Verhaltenspfl ichten 
handeln, der den Arbeitgeber berechtigt, 
die vom Arbeitnehmer angebotene Arbeit 
abzulehnen.

Post haftet für Zustellungsfehler 
OLG Hamm 18.08.2014 – 11 U 98/13

Das OLG Hamm entschied, dass die Post 
dem Empfänger einer Zustellung den 
durch eine falsch beurkundete Zustel-
lung entstandenen Schaden zu ersetzen 
hat.

Sachverhalt: Dem klagenden Unterneh-
men aus Münster sollte durch das Amts-
gericht Münster die Klage eines griechi-

schen Unternehmens mit Terminladung 
für einen in Griechenland zu verhandeln-
den Zivilrechtsstreit zugestellt werden. 
Mit der Zustellung wurde die beklagte 
Post beauftragt. Der für die Post tätige 
Zusteller erstellte eine Zustellungsur-
kunde, auf der er ankreuzte, die Post-
sendung in einem zum Geschäftsraum 
gehörenden Briefkasten oder eine ähnli-
che Vorrichtung der Klägerin geworfen zu 
haben. Diese Angabe war falsch, weil es 
am Geschäftslokal der Klägerin keinen 
Briefkasten gibt. In der Folgezeit erging 
in dem griechischen Rechtsstreit ein Ver-
säumnisurteil gegen die Klägerin, wel-
ches diese kostenintensiv anfocht. Nun 
begehrt die Klägerin die Feststellung, 
dass ihr die beklagte Post den durch die 
falsch beurkundete Zustellung und das 
deshalb erlassene Versäumnisurteil ent-
standenen Schaden zu ersetzen habe.

Das LG Münster hatte eine Schadenser-
satzpfl icht abgelehnt. Die Feststellungs-
klage hatte vor dem OLG Hamm Erfolg. 
Laut OLG kann die Klägerin von der Be-
klagten den durch den fehlerhaften Zu-
stellvorgang verursachten Schaden er-
setzt verlangen. Die beklagte Post haftet 
aufgrund einer schuldhaften Amtspfl icht-
verletzung des für sie tätigen Zustellers. 
Bei den Zustellungen ist die Post als 
beliehene Unternehmerin mit Hoheitsbe-
fugnissen ausgestattet und verpfl ichtet, 
Zustellungen den gesetzlichen Vorschrif-
ten entsprechend auszuführen und die 
mit Beweiskraft ausgestatteten Zustel-
lungsurkunden mit richtigen Angaben zu 
erstellen. Diese Pfl icht hatte sie verletzt. 
Die erstellte Zustellungsurkunde hatte 
der Zusteller nicht richtig ausgefüllt und 
die Post nicht zugestellt. Aufgrund des-
sen haftet die Post für den durch den 
pfl ichtwidrigen Zustellvorgang entstan-
denen Schaden.

Unfallversicherungsschutz während 
Weihnachtsfeier nur bei Anordnung 
durch Betriebsleitung  
BSG 26.06.2014 – B 2 U 7/13 R

Das BSG hatte im vorliegenden Fall ent-
schieden, dass der Sturz einer Arbeitneh-
merin während einer privat organisierten 
Team-Weihnachtsfeier keinen Arbeitsun-
fall darstellt.

Sachverhalt: Die Klägerin war als Fachas-
sistentin in einem Jobcenter beschäftigt, 
deren Team am 16.12.2008 außerhalb 
der Arbeitszeit von 15 bis 19 Uhr nur für 
ihr Team in einem Bowlingcenter eine 
Weihnachtsfeier veranstalteten, wobei 
sie sich selbst organisierten und die 
Kosten selbst trugen. Während der Feier 
übersah die Klägerin auf dem Weg von 
der Bowlingbahn zum Tisch eine Stufe, 
stolperte und verletzte sich. Der beklag-
te Unfallversicherungsträger lehnte die 
Feststellung des Sturzes als Arbeitsunfall 
ab, weil die Klägerin ihn nicht während 
einer in den Schutz der gesetzlichen Un-
fallversicherung einbezogenen betriebli-
chen Weihnachtsfeier erlitten habe.

Das Sozialgericht sah im vorliegenden 
Sachverhalt einen Arbeitsunfall. Das LSG 
hingegen nicht. Das BSG hat das Urteil 
des Landessozialgerichts bestätigt.

An betrieblichen Gemeinschaftsveran-
staltungen – wie zum Beispiel Betriebs-
ausfl ügen – sind Teilnehmende nach 
ständiger Rechtsprechung als Beschäf-
tigte grundsätzlich in der gesetzlichen 
Unfallversicherung versichert, wenn die 
Teilnahme allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern offen steht und die Veran-
staltung von der Autorität der Betriebslei-
tung getragen wird.

Im vorliegenden Fall hatte die Kläge-
rin keinen Arbeitsunfall erlitten. Sie war 
zudem während der Teilnahme an der 
Weihnachtsfeier nicht in der gesetzlichen 
Unfallversicherung versichert, da diese 
nicht durch die Betriebsleitung oder im 
Einvernehmen mit der Betriebsleitung 
als deren eigene Veranstaltung durchge-
führt wurde. Veranstalten Beschäftigte 
aus eigenem Antrieb eine Feier, steht 
diese nicht unter dem Schutz der Unfall-
versicherung. Das gilt auch dann, wenn 
die Unternehmensleitung Kenntnis von 
der Veranstaltung hat.

Haftung des Senders einer Gewinn-
zusage für versprochenen Gewinn 
OLG Oldenburg 04.07.2014 – 11 U 23/11

Das OLG Oldenburg hat entschieden, 
dass ein Schreiben mit der Formulierung 
„Sie sind ein Gewinner Frau (Name des 
Ansprechpartners)“ eine Gewinnmittei-
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lung darstellt und der versprochene Ge-
winn ausgezahlt werden muss.

Sachverhalt: Im Jahr 2007 erhielt die 
Klägerin ein Schreiben der Firma „Bu-
chungszentrumwest“ mit der Überschrift 
„Großes Deutschland Rätsel“. In dem 
Schreiben heißt es auszugsweise: „Sie 
sind ein Gewinner Frau (es folgt der 
Name der Klägerin)…“. Neben dem Na-
men befi ndet sich unter der Kategorie 
„Preise“ der Satz „3. Preis: 20 x 1.000 
Euro Bargeld“. Tatsächlich existierte die 
Firma „Buchungszentrumwest“ nicht. 

Das Postfach wurde durch eine dritte 
Person betrieben, an welche sich die Klä-
gerin wandte. Nachdem bei diesen Per-
sonen aber eine Vollstreckung aussichts-
los erschien, richtete sie ihre Forderung 
gegen den Geschäftspartner des Betrei-
bers. Dieser verweigerte eine Auszahlung 
des Geldes.

Das OLG Oldenburg hat der Klage statt-
gegeben und den Geschäftspartner 
des Postfachbetreibers zur Zahlung von 
20.000 Euro verurteilt.
Nach Auffassung des Oberlandesgerichts 
handelt es sich bei dem der Klägerin im 
Jahr 2007 zugesandten Schreiben um 
eine Gewinnzusage i.S.d. § 661a BGB. 

Die Mitteilung ist geeignet, beim Empfän-
ger den Eindruck zu erwecken, er werde 
einen – bereits gewonnenen – Preis er-
halten. Dabei ist auf einen durchschnitt-
lich informierten Verbraucher abzustel-
len, wie dieser die Mitteilung verstehen 
würde.

Der beklagte Geschäftspartner des Post-
fachbetreibers sei auch der vom Gesetz 
verpfl ichtete „Sender“ der Gewinnmittei-
lung. Dabei könnten Sender einer Ge-
winnzusage auch solche Unternehmer 
sein, die Verbrauchern unter nicht exis-
tierenden Firmen Gewinnmitteilungen zu-
kommen lassen. Nach der Vernehmung 
von Zeugen stehe fest, dass der Beklagte 
mit dem Betreiber des Postfachs zusam-
mengearbeitet habe. 

Der Beklagte habe die Adressen gelie-
fert, die Gewinnzusagen und Einladungs-
schreiben eingetütet und versandt und 
die Touren organisiert. Dies reiche aus, 

um ihn als Handelnden neben dem Post-
fachbetreiber aus der Gewinnzusage zu 
verpfl ichten. Das Urteil ist rechtskräftig.

Keine Pfl icht zur Zahlung unange-
messen hoher Abschleppkosten 
BGH 04.07.2014 – V ZR 229/13

Der BGH hat entschieden, dass Falsch-
parker dem Besitzer der Parkfl äche keine 
unangemessen hohen Abschleppkosten 
erstatten müssen. 

Sachverhalt: Der Kläger stellte seinen 
Pkw unberechtigterweise auf dem als sol-
chen gekennzeichneten Kundenparkplatz 
eines Fitnessstudios in München ab. Des-
sen Betreiberin beauftragte die Beklagte 
aufgrund eines mit dieser abgeschlosse-
nen Rahmenvertrags mit dem Entfernen 
des Fahrzeugs, wofür ein Pauschalbetrag 
von 250 Euro netto vorgesehen war und 
trat alle Ansprüche an sie ab. Die Beklag-
te schleppte das Fahrzeug ab. Später teil-
te sie der Ehefrau des Klägers telefonisch 
mit, der Standort des Pkw werde bekannt 
gegeben, sobald ihr der Fahrzeugführer 
benannt und der durch das Abschleppen 
entstandene Schaden von 250 Euro be-
glichen werde. Der Kläger ließ die Beklag-
te anwaltlich auffordern, ihm den Fahr-
zeugstandort Zug um Zug gegen Zahlung 
von 100 Euro mitzuteilen. Dem kam die 

Beklagte nicht nach. Daraufhin hinter-
legte der Kläger 120 Euro bei dem Amts-
gericht. Die Beklagte verweigerte weiter-
hin die Bekanntgabe des Standorts des 
Fahrzeugs und bezifferte den von dem 
Kläger zu zahlenden Betrag mit 297,50 
Euro. Sodann hinterlegte der Kläger wei-
tere 177,50 Euro. Die Beklagte teilte ihm 
danach den Standort des Fahrzeugs mit. 
Der Kläger hält den von der Beklagten ge-
forderten Betrag für zu hoch.

Das Amtsgericht hat im Ergebnis ent-
schieden, dass der Kläger von den Ab-
schleppkosten nur 100 Euro zu tragen 
hat und dass die Beklagte ihn von seinen 
vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in 
Höhe von 703,80 Euro freistellen muss. 
Das Landgericht hat die vom Kläger zu 
tragenden Abschleppkosten im Ergebnis 
auf 175 Euro abgeändert und die Klage 
im Übrigen abgewiesen. 

Auf die Revisionen beider Parteien hat 
der BGH entschieden, dass der Kläger 
von der Beklagten nicht verlangen kann, 
von seinen vorgerichtlichen Rechtsan-
waltskosten freigestellt zu werden. Hin-
sichtlich der konkreten Höhe der von 
dem Kläger zu tragenden Abschleppkos-
ten hat er die Sache zur neuen Verhand-
lung und Entscheidung an das Landge-
richt zurückverwiesen. 

Recht & Gesetz
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Der BGH führte aus, dass das unberech-
tigte Abstellen von Fahrzeugen auf einem 
Kundenparkplatz eine Besitzstörung bzw. 
eine teilweise Besitzentziehung darstellt, 
welche der Besitzer der Parkfl äche im 
Wege der Selbsthilfe beenden darf, indem 
er das Fahrzeug abschleppen lässt. Mit 
dem Abschleppen kann er schon im Vor-
feld eines Parkverstoßes ein darauf spezi-
alisiertes Unternehmen beauftragen. 

Die durch den konkreten Abschleppvor-
gang entstandenen Kosten müsse der 
Falschparker erstatten, soweit sie in 
einem adäquaten Zusammenhang mit 
dem Parkverstoß stehen. Zu den erstat-
tungsfähigen Kosten gehörten nicht nur 
die reinen Abschleppkosten, sondern 
auch die Kosten, die im Zusammenhang 
mit der Vorbereitung des Abschleppvor-
gangs entstanden sind, etwa durch die 
Überprüfung des unberechtigt abgestell-
ten Fahrzeugs, um den Halter ausfi ndig 
zu machen, das Anfordern eines geeigne-
ten Abschleppfahrzeugs, das Prüfen des 
Fahrzeugs auf Sicherung gegen unbefug-
tes Benutzen, dessen Besichtigung von 
Inneren und Außen und die Protokollie-
rung etwa vorhandener Schäden. Nicht 
zu erstatten seien hingegen die Kosten 
für die Bearbeitung und außergericht-
liche Abwicklung des Schadensersatz-
anspruchs des Besitzers, weil sie nicht 
unmittelbar der Beseitigung der Störung 
dienen. Auch Kosten für die Überwa-
chung der Parkfl ächen im Hinblick auf 
unberechtigtes Parken müsse der Falsch-
parker nicht ersetzen; ihnen fehle der Be-
zug zu dem konkreten Parkverstoß, denn 
sie entstehen unabhängig davon. 

Die Ersatzpfl icht des Falschparkers wer-
de durch das Wirtschaftlichkeitsgebot 
begrenzt. Er habe nur diejenigen Aufwen-
dungen zu erstatten, die ein verständiger 
und wirtschaftlich denkender Mensch in 
der Lage des Besitzers der Parkfl ächen 
machen würde. Maßgeblich sei, wie hoch 
die ortsüblichen Kosten für das Abschlep-
pen und die unmittelbar mit der Vorbe-
reitung des Abschleppvorgangs verbun-
denen Dienstleistungen sind. Regionale 
Unterschiede seien zu berücksichtigen. 
Dies wird das Landgericht durch Preis-
vergleich, notfalls durch Einholung eines 
Sachverständigengutachtens zu klären 
haben. 

Fahrradfahrerin haftet für Verkehrs-
unfall mit Pkw 
OLG Oldenburg 13.08.2014 – 1 U 19/14

Das OLG Oldenburg hat eine Fahrradfah-
rerin im Zusammenhang mit einem Ver-
kehrsunfall zur Zahlung von Schadens-
ersatz und Schmerzensgeld an einen 
Autofahrer verurteilt.

Sachverhalt: Im Februar 2012 ereigne-
te sich ein Verkehrsunfall in Oldenburg. 
Der Kläger fuhr mit seinem Pkw auf sei-
ner Fahrspur links von dem in die rechte 
Busspur abbiegenden Bus vorbei. Die da-
mals 20-jährige beklagte Fahrradfahrerin 
befuhr die gegenüberliegende Fahrbahn-
seite stadtauswärts und bog links in die 
Friesenstraße ab und kollidierte mit dem 
PKW des Klägers. Dabei wurde die Fahr-
radfahrerin gegen die Windschutzschei-
be des Pkw des Klägers geschleudert 
und erheblich verletzt. Der Kläger erlitt 
einen Schock. Der Haftpfl ichtversicherer 
der Fahrradfahrerin übernahm 50% des 
Schadens. Der Autofahrer verlangte mit 
seiner Klage die vollständige Übernahme 
des Schadens sowie die Zahlung eines 
Schmerzensgeldes i.H.v. 500 Euro. Dem-
gegenüber verlangte die Fahrradfahre-
rin ihrerseits mit einer Widerklage die 
vollständige Erstattung ihres Schadens 

i.H.v. 5.000 Euro und ein Schmerzens-
geld i.H.v. 30.000 Euro. Das LG Olden-
burg gab der Klage weitgehend statt und 
wies die Widerklage ab (1 O 3207/12). 
Die Berufung der Beklagten hatte kei-
nen Erfolg: Das OLG Oldenburg hat die 
Entscheidung des Landgerichts bestätigt 
und die Fahrradfahrerin zur Zahlung von 
Schadensersatz und eines Schmerzens-
geldes an den Autofahrer verurteilt.

Laut OLG war die Fahrradfahrerin für den 
Unfall allein verantwortlich. Sie missach-
tete die Vorfahrt des Pkw beim Linksab-
biegen. Der PkW- Fahrer fuhr hingegen 
weder zu schnell noch hätte er den Ab-
biegevorgang der Fahrradfahrerin früher 
erkennen und so die Kollision vermeiden 
können. Es verblieb danach nur die all-
gemeine Betriebsgefahr des Pkw beim 
Kläger, welche regelmäßig zu einem 
Haftungsanteil von 20 bis 25% führt. 
Dadurch dass der  Unfall aber auf einem 
eindeutigen Verstoß gegen Vorfahrts-
regeln durch einen volljährigen Fahr-
radfahrer beruhte, entfällt auch dieser 
Haftungsanteil für den Autofahrer. Das 
geforderte Schmerzensgeld in Höhe von 
500 Euro für den erlittenen Schock be-
urteilte das Gericht als angemessen. Das 
Urteil ist nicht rechtskräftig.

Foto: pixelio.de, Helene Souza
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Dashcam: Keine Verwertbarkeit von 
Videoaufzeichnungen einer Autoka-
mera 
AG München 14.08.2014 – 345 C 5551/14

Neuster Modetrend sind derzeit die 
Dashcams – Kameras, die auf dem Ar-
maturenbrett oder an der Windschutz-
scheibe von Fahrzeugen angebracht wer-
den, um Aufzeichnungen während der 
Fahrt zu machen. 

Jüngst hatte das AG München einen Zi-
vilprozess zu entscheiden, bei welchem 
der Kläger, ein PKW-Fahrer, in einen 
Unfall verwickelt wurde und im Rahmen 
des Prozesses seine Unschuld mit Vi-
deoaufzeichnungen seiner Car-Cam bzw. 
Dashcam beweisen wollte. Der Kläger 
wollte mit seinem PKW vom Parkplatz 
eines Grundstückes in den zweispurigen 
Frankfurter Ring nach rechts einfahren. 
Der Kläger behauptet, er habe an der 
Einmündung sein Fahrzeug bis zum Still-
stand abgebremst und sei erst losgefah-
ren, als die rechte Fahrspur frei war. In 
diesem Augenblick sei der Unfallgegner 
plötzlich und ohne zu blinken mit seinem 
Fahrzeug von der linken Fahrspur auf die 
rechte Fahrspur gewechselt, wo es zur 
Kollision kam. Der beklagte Unfallgegner 
behauptet, er sei bereits auf der rechten 
Fahrspur gefahren, als der PKW-Fahrer 
aus der Grundstücksausfahrt einscher-
te. Der Kläger habe ihn offensichtlich 
übersehen. Beide Autofahrer können 
keine Unfallzeugen benennen. Der Klä-
ger hatte eine Dashcam in seinem PKW 
installiert, mit der der gesamte Vorfall 
aufgezeichnet wurde. Mit diesen Auf-
zeichnungen möchte er beweisen, dass 
er – entgegen dem Beweis des ersten An-
scheins – nicht schuld an dem Unfall war.

Das AG München hatte jedoch die Ver-
wertung und Verwendung der Videoauf-
zeichnungen als Beweismittel abgelehnt. 
Es begründete seine Entscheidung da-
mit, dass nach ständiger Rechtsprechung 
die Verwertbarkeit solcher Aufnahmen 
von den schutzwürdigen Interessen der 
Parteien abhänge. Ein Indiz für die Be-
urteilung sei auch, ob ein Verstoß gegen 
einfachgesetzliche Bestimmungen vorlie-
ge. Die permanente, anlasslose Überwa-
chung des Straßenverkehrs durch eine 
im PKW installierte Autokamera versto-

ße gegen § 6b Abs. 1 Nr. 3 Bundesda-
tenschutzgesetz sowie gegen § 22 Satz 
1 Kunsturhebergesetz und verletze den 
Beklagten in seinem Recht auf Informa-
tionelle Selbstbestimmung als Ausfl uss 
des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
nach Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 1 Abs.1 GG.

Das Bundesdatenschutzgesetz bezwe-
cke den Schutz des Einzelnen vor Be-
einträchtigungen seines Persönlichkeits-
rechts. Danach sei die Beobachtung 
öffentlich zugänglicher Räume mit Video-
überwachung nur zulässig, wenn sie für 
einen konkreten Zweck erforderlich sei 
und nicht andere schutzwürdige Interes-
sen überwiegen. 

Der Zweck der Autokamera, Beweismittel 
bei einem möglichen Unfall zu sichern, 
sei zwar hinreichend konkret, es würden 
aber die schutzwürdigen Interessen der 
Gefi lmten überwiegen. Die Zulassung 
solcher Videos als Beweismittel würde zu 
einer weiten Verbreitung der Ausstattung 
mit Car-Cams führen. Was mit den Auf-
zeichnungen geschehe und wem diese 
zugänglich gemacht würden, wäre völlig 
unkontrollierbar.

Die Verwendung der Autokamera ver-
stoße auch gegen § 22 Satz 1 Kunstur-
hebergesetz. Danach dürften Bilder nur 
mit Einwilligung des Abgebildeten öffent-
lich gemacht werden. Der permanente 

Einsatz der Autokamera führe auch zur 
Erstellung von Fotos von Personen, die 
außerhalb des KFZ am Straßenrand oder 
in anderen PKWs oder in sonstiger Weise 
am Straßenverkehr beteiligt sind. Dies 
verletze diese Personen in ihrem Allge-
meinen Persönlichkeitsrecht.

Durch die unbefugte Erstellung von Auf-
nahmen werde das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung verletzt. Dieses 
Recht kann nur durch konkurrierende 
Grundrechte anderer eingeschränkt wer-
den. Das BVerfG stellte hierzu fest, dass 
allein das allgemeine Interesse an einer 
funktionstüchtigen Straf- und Zivilrechts-
pfl ege nicht ausreiche, um im Rahmen 
der Abwägung stets von einem gleichen 
oder gar höheren Gewicht ausgehen zu 
können, als es dem Persönlichkeitsrecht 
zukomme. Vielmehr müssten weitere 
Aspekte hinzutreten, die ergeben, dass 
das Interesse an der Beweiserhebung 
trotz der Persönlichkeitsbeeinträchti-
gung schutzwürdig ist (BVerfG, Beschl. v. 
11.08.2009 - 2 BvR 941/08 - NJW 2009, 
3293).

Die bloße Möglichkeit, dass eine Beweis-
führung notwendig werden könnte, ge-
nügt nach Auffassung des AG München 
nicht diesen Anforderungen, da im Stra-
ßenverkehr generell die Gefahr bestehe, 
in einen Unfall verwickelt zu werden.

Foto: pixelio.de, Rainer Sturm
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IKK classic aktuell
Zusatzbeitrag unter dem 
Durchschnitt geplant

IKK classic: Ausgeglichenes 
Rechnungsergebnis

Die IKK classic hat das Geschäftsjahr 
2013 mit einem Überschuss von rund 48 
Millionen Euro abgeschlossen. Für Leis-
tungen wandte die IKK classic im vergan-
genen Jahr insgesamt 8,349 Milliarden 
Euro oder 2.348,90 Euro je Versicherten 
auf. Dies entspricht einer Steigerung von 
rund 7,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 

Rund 2,979 Milliarden Euro oder 838,03 
Euro je Versicherten entfi elen auf die 
Krankenhausbehandlung (+6,65 Pro-
zent). 

Zweistellige Zuwächse verzeichnete die 
Kasse bei Ärzten und Zahnärzten. Grund 
waren das Ende der Praxisgebühr und 
gesetzliche Anpassungen der Vergü-
tungssystematik, durch die der Anteil der 
IKK am Gesamthonorar stieg. 

Die ambulante ärztliche Behandlung fi -
nanzierte die IKK classic 2013 mit 1,540 
Milliarden Euro oder 433,46 Euro je Ver-
sicherten (+12,82 Prozent), zahnärztli-
che Behandlungen mit rund 633 Millio-
nen Euro oder 177,90 pro Kopf (+10,22 
Prozent). 

Auch im ersten Halbjahr 2014 verzeich-
nete die IKK classic bei Ausgaben von 
rund 4,6 Milliarden Euro mit einem leich-
ten Minus von 38 Millionen Euro ein na-
hezu ausgeglichenes Ergebnis.

„In der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung steigen die Ausgaben stärker als 
die Einnahmen. Dank der vorhandenen 
Finanzmittel sieht die IKK classic einem 
Wettbewerb um die Höhe künftiger Zu-
satzbeiträge gelassen entgegen“, erläu-
tert Gerd Ludwig, Vorstandsvorsitzender 
der IKK classic. „Unser Ziel für 2015 und 
darüber hinaus ist jeweils ein Wert unter 
dem GKV-durchschnittlichen Zusatzbei-
trag.“ 

Mehr Informationen zur IKK classic unter 
www.ikk-classic.de. 

Handwerk: Krankenstand im ersten 
Halbjahr 2014 rückläufi g

57,3 Prozent ohne krankheits-
bedingten Fehltag

Der Krankenstand der sächsischen IKK-
Versicherten im Handwerk liegt im ersten 
Halbjahr 2014 bei 5,3 Prozent. Im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum ist damit 
ein Rückgang um 0,2 Prozentpunkte zu 
verzeichnen. 

Der milde Winter 2014 hatte insgesamt 
einen positiven Einfl uss auf die Gesund-
heitssituation. Insbesondere der Anteil 
der Atemwegserkrankungen ist von 20 
Prozent auf lediglich 12,9 Prozent  deut-
lich zurückgegangen. 57,3 Prozent der 
Handwerker war im ersten Halbjahr so-
gar keinen einzigen Tag krank geschrie-
ben (Vorjahr: 52,9 Prozent).

Im Durchschnitt blieben sächsische 
Handwerker im ersten Halbjahr 9,6 Tage 
krankheitsbedingt der Arbeit fern (1. HJ 
2013: 10 Tage). 

Der Anteil der Langzeiterkrankungen 
(über 42 Tage) ist im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum um 4,6 Prozentpunkte 
auf 47,6 Prozent angestiegen.

Haupterkrankungsursache waren wie im 
1. Halbjahr 2013 mit einem Anteil von 
26,2 Prozent am gesamten Krankheits-
geschehen die Muskel-Skeletterkran-
kungen. Diese tragen mit ihren teilweise 
langwierigen Krankheitsverläufen we-
sentlich zu dem Anstieg der Langzeiter-
krankungen bei.

Die IKK classic unterstützt Unternehmen, 
die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu för-
dern und so langfristig Krankenstände 
zu senken. 

Die Kasse hält eine Vielzahl von Angebo-
ten zum Betrieblichen Gesundheitsma-
nagement bereit, die auf die spezifi schen 
Gegebenheiten des jeweiligen Betriebes 
angepasst werden. 

Mehr Informationen unter www.ikk-clas-
sic.de/Firmenkunden. 

Umfrage zum Umgang mit Medizin- 
und Gesundheits-Apps

Jeder fünfte nutzt Smartphone als 
Gesundheitsratgeber

Bereits 22 Prozent der Bürgerinnen und 
Bürger nutzen Applikationen auf ihrem 
Handy, um ihre Gesundheitswerte zu 
kontrollieren oder um sich über Krank-
heitsbilder und Symptome zu informie-
ren. Fitness- und Ernährungstipps holen 
sich 12 Prozent der Befragten durch die 
Mini-Programme. Dies sind die Ergebnis-
se einer repräsentativen Umfrage zum 
Thema „Medizin- und Gesundheits-Apps“ 
der IKK classic.

Als Nachschlagewerke oder Organisa-
tionshilfen sind die Programme bereits 
bei vielen Bundesbürgern akzeptiert: 
Ganz oben auf der Hitliste der beliebtes-
ten Apps stehen Anwendungen, die per-
sönliche Informationen für den Notfall 
bereithalten, Erste-Hilfe-Kenntnisse auf-
frischen oder bei der ärztlichen Termin-
vereinbarung unterstützen. 

Sollen sensible Gesundheitsdaten über 
das Smartphone ausgetauscht werden, 
so sind die meisten jedoch kritisch. Trotz 
der Bereitschaft Werte wie den Blut-
druck direkt an den Arzt zu übermitteln, 
fürchten 39 Prozent eine Fehldiagnose. 
Ein Drittel der Befragten verzichtet ganz 
auf App-Auskünfte dieser Art. In ernsten 
Gesundheitsfragen vertrauen die Deut-
schen ihrem Arzt oder Apotheker mehr 
als einem Handyprogramm. 

„Beim Austausch von sensiblen Gesund-
heitsdaten ist höchste Vorsicht geboten. 
Deswegen sollte man bei deren Preis-
gabe über Apps genauso wie in den so-
zialen Medien maximale Zurückhaltung 
üben“, rät Sven Hutt, Landesgeschäfts-
führer der IKK classic in Sachsen. „Es ist 
erfreulich, dass ein Großteil der Bevölke-
rung die Grenzen der mobilen Angebote 
richtig einzuschätzen weiß und kompe-
tent mit diesen Medien umgeht.“ 

Die Ergebnisse der Repräsentativbefra-
gung sind unter www.ikk-classic.de/um-
frage als Download verfügbar.
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IKK classic im Test

Guter Service und Gütesiegel 
„Familienfreundliches Unter-
nehmen“

Wie gut ist unser Service? Wie vorteil-
haft sind unsere Produkte? Das können 
Kunden der IKK classic am besten beur-
teilen. Deshalb befragen unabhängige 
Unternehmen regelmäßig Versicherte 
der IKK classic nach der Qualität unserer 
Service- und Leistungsangebote. 

Zuverlässigkeit, Qualität der Beratung, 
Verständlichkeit der schriftlichen Unter-
lagen, Bearbeitungsdauer des Anliegens 
sowie die fachliche Kompetenz und die 
Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter der IKK 
classic werden besonders vom den Kun-
den geschätzt. Das ergab eine aktuelle 
Prüfung der Kundenzufriedenheit in Sa-
chen Service durch den TÜV Saarland. 

Insgesamt wurde der Service der IKK 
classic mit „gut“ und der Gesamtnote 
von 1,9 bewertet.

Im Rahmen der deutschlandweiten Un-
tersuchung „Familienfreundliche Unter-
nehmen“ stellte ServiceValue die Fami-
lienfreundlichkeit von Unternehmen auf 
den Prüfstand. 

Die Analyse- und Beratungsgesellschaft 
verlieh der IKK classic als beste Kranken-
kasse im Test das Gütesiegel „Familien-
freundliches Unternehmen“. 

Wissenschaftlich begleitet wurde die Stu-
die von der Goethe-Universität Frankfurt. 

Bewertet wurde die wahrgenommene 
Familienfreundlichkeit aus Kundensicht 
nach acht Kriterien, u. a. nach der Aus-
richtung des Produkt- und Dienstleis-
tungsangebotes auf Familien und Kin-
der, der Zuverlässig- und Verbindlichkeit 
getroffener Aus- und Zusagen sowie nach 
dem Preis-Leistungs-Verhältnis für Fami-
lien und Kinder. 

Mehr Informationen zur IKK classic und 
weiteren aktuellen Testergebnissen un-
ter www.ikk-classic.de. 

Service

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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Arbeiten nach Architektenplänen und 
Baubeschreibungen reicht nicht immer aus 
In einer kürzlich veröffentlichten Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs (Ur-
teil vom 21.11.2013, Az. VII ZR 275/12) 
hat das Gericht Maßstäbe gesetzt, die 
ein GaLaBau-Unternehmer unbedingt 
beachten sollte, um sich nicht gewähr-
leistungs- oder schadenersatzpfl ichtig zu 
machen. 

Der Sachverhalt 

Der Entscheidung liegt unter anderem 
folgender Sachverhalt zugrunde: Ein 
Unternehmer war von einem Bauträger 
beauftragt, auf einem Grundstück eine 
Hof- und Zugangsfl äche zu errichten. 
Der Bauträger sieht die Leistung des 
Unternehmers als mangelhaft an, weil 
die Fläche kein Gefälle aufweise. Der 
Unternehmer verteidigt sich damit, dass 
weder nach der Baubeschreibung noch 
nach Architektenplänen ein Gefälle ge-
schuldet und auch zur Sicherstellung der 
Dauerhaftigkeit der Bauteile oder der Ge-
brauchstauglichkeit kein Gefälle erfor-
derlich sei. Die Funktionstauglichkeit des 
Werkes sei nicht beeinträchtigt, weil eine 
Pfützenbildung ohnehin nicht vermieden 
werden könne. Das OLG Frankfurt hat 
sich der Meinung des Unternehmers an-
geschlossen und ihm bezüglich des nicht 
vorhandenen Gefälles der Hof- und Zu-
gangsfl äche Recht gegeben. 

Die Entscheidung des BGH 

Die Meinung des OLG hat der BGH nicht 
gebilligt. Er hat das Urteil des OLG Frank-
furt aufgehoben und an einen anderen 

Senat des OLG Frankfurt zurückverwie-
sen. Das Urteil des BGH trägt den amtli-
chen Leitsatz: 

„Ob eine Hof- und Zugangsfl äche einer 
Wohnanlage ein Gefälle zum leichteren 
Abfl uss von Oberfl ächenwasser haben 
muss, kann nicht allgemein danach be-
urteilt werden, dass es in der Baube-
schreibung nicht vorgesehen und auch 
nicht zwingend erforderlich ist. Es kommt 
vielmehr darauf an, ob der Besteller ein 
solches Gefälle nach den dem Vertrag 
zugrunde liegenden Umständen, insbe-
sondere dem vereinbarten Qualitäts- und 
Komfortstandard erwarten kann.“

In den Urteilsgründen meint der BGH so-
dann, der Unternehmer könne sich nicht 
abschließend auf Leistungsbeschreibun-
gen in Bauträgerverträgen oder auf Pläne 
verlassen. Viele Details der Ausführung 
seien dort normalerweise nicht erwähnt 
und auch nicht genauer beschrieben. 
Daraus, dass ein bestimmtes Ausfüh-
rungsdetail nicht erwähnt sei, könne 
nicht ohne weiteres geschlossen werden, 
was im speziellen Fall geschuldet sei. 
Vielmehr müsse unter Berücksichtigung 
der gesamten Umstände des Vertrages 
geprüft werden, ob eine bestimmte Qua-
lität der Ausführung stillschweigend ver-
einbart ist. 

Solche Qualitätsanforderungen sollen 
nicht nur aus dem Vertragstext, sondern 
gerade auch aus den sonstigen vertrags-
begleitenden Umständen, den konkreten 
Verhältnissen des Bauwerks und seines 

Umfeldes, dem qualitativen Zuschnitt des 
Objekts sowie dem architektonischen An-
spruch und der Zweckbestimmung des 
Gebäudes sich ergeben. Entspreche das 
Bauwerk dem üblichen Qualitäts- und 
Komfortstandard, könne der Besteller 
in der Regel auch die Ausführung nicht 
näher beschriebener Details in diesem 
Standard verlangen und muss sich ge-
rade nicht mit einem Mindeststandard 
zufriedengeben. 

Dem BGH ist bei seiner gesamten Urteils-
begründung anzumerken, dass er sehr 
dazu tendiert, dass im konkreten Fall die 
Hof- und Zugangsfl äche ein Gefälle auf-
weisen muss. Lediglich weil das Gericht 
noch ergänzende Feststellungen für not-
wendig erachtete, hat der BGH die Sache 
nicht abschließend selbst entschieden, 
sondern nochmals an das OLG Frankfurt 
zurückverwiesen. 

Lehren aus dem neuen BGH-Urteil

Jede Fachfi rma, die einen Auftrag aus-
führt, kann sich nach der Meinung des 
BGH gerade nicht nur auf Leistungsver-
zeichnis und Pläne verlassen. Der BGH 
verlangt wohl zwingend, dass sich eine 
Fachfi rma, wie zum Beispiel ein GaLa-
Bau-Unternehmen, selbst darum bemüht 
zu ergründen, was nach der Ausstat-
tungsbeschreibung bzw. nach dem Qua-
litätsstandard unbedingt als erforderlich 
angesehen werden muss. Dementspre-
chend hätte der GaLaBau-Unternehmer 
bei dem vom BGH entschiedenen Fall 
sicherlich gut daran getan, zuvor beim 
Auftraggeber wegen des nicht aus den 
vertraglichen Unterlagen ersichtlichen 
Gefälles der Hof- und Zugangsfl äche 
nachzufragen bzw. wegen fehlender An-
gaben sogar Bedenken nach § 4 Abs. 3 
VOB/B anzumelden. Insbesondere gibt 
es nach der Meinung des BGH keine Re-
gel, dass nur das auszuführen ist, was 
zwingend aus der Leistungsbeschrei-
bung oder aus Plänen ersichtlich ist. Mit 
der neuen Entscheidung des BGH kön-
nen den Auftragnehmer weitergehende 
Pfl ichten treffen, als es sich aus den aus-
drücklich genannten vertraglichen Unter-
lagen ergibt. 

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

Foto: pixelio.de, Q.pictures



So vielseitig wie das Handwerk: 
MEWA Berufskleidung.

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

Berufskleidung von MEWA bietet für jede Anforderung das perfekte Outfi t – von klassisch 
über modern bis hin zur kompletten Schutzausrüstung. Unser Textil-Management 
übernimmt dabei auch das Bereitstellen, Holen, Pfl egen und Instandhalten für Sie. Das sorgt 
nicht nur für einen professionellen und einheitlichen Look nach außen, sondern auch dafür, 
dass Sie sich ganz entspannt auf Ihr Geschäft konzentrieren können. 



Mit uns können Sie rechnen.
Finanzieren mit der Sparkasse Vogtland.
Privat. Geschäftlich. Leasing.

* Repräsentatives Beispiel für den Sparkassen-Privatkredit: 5,27 % effektiver Jahreszins bei 5.000 € Nettodarlehensbetrag für 72 Monate Laufzeit und 
 gebundenem Sollzins von 5,15 % p. a.; Bonität vorausgesetzt; Angebot freibleibend; Nähere Informationen erhalten Sie in allen Geschäftsstellen der 
 Sparkasse Vogtland oder im Internet unter www.sparkasse-vogtland.de.

 
 

81 € monatlich für 

5.000 € Nettodarlehens-

betrag und 72 Monate Laufzeit*


