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Liebe Handwerkskolleginnen,
liebe Handwerkskollegen,

endlich ist die vierte Ausgabe der diesjährigen Handwerksrundschau fertig 
geworden! Ein sehr ereignisreiches Jahr 2015 neigt sich dem Ende und lässt 
vermuten, dass auch das Jahr 2016 nicht minder erfolgreich und arbeitsintensiv 
werden wird.
In der vorliegenden Ausgabe lesen Sie unter anderem Verschiedenes aus dem 
Baurecht, Arbeitsrecht und Verkehrsrecht.
Außerdem wurden im zweiten Halbjahr 2015 wieder Goldene Meisterbriefe 
vergeben sowie die Ehrenamtsträgerkonferenz in der Sparkasse Vogtland, 
Geschäftsstelle Auerbach und die zweite Gesellenfreisprechung des Jahres in der 
Sparkasse in Plauen durchgeführt.
Wir wünschen allen Handwerkern, deren Familienangehörigen, den Mitarbeitern 
in den Handwerksbetrieben und allen, die in der Handwerksorganisation im 
Ehrenamt und Hauptamt tätig sind ein besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr!

Mario Kahl   Jürgen Petzold
Kreishandwerksmeister  Hauptgeschäftsführer der 
   Kreishandwerkerschaft Vogtland

Erfolgreiches zweites Halbjahr 
des Jahres 2015
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Sehr geehrte Innungsmitglieder,

über Weihnachten und Neujahr gönnen 
sich auch viele Handwerksbetriebe eine 
wohlverdiente kleine Ruhepause und 
haben bis auf Bereitschaftsdienste, häu-
fi g Betriebsferien. Dieses Verfahren ist 
sicher auch effektiv für den gesamten 
Betriebsablauf. Erfahrungsgemäß ist 
analog dazu auch die Inanspruchnahme 
der Geschäftsstellen der Kreishandwerk-
erschaft Vogtland relativ gering. 
Wir bitten Sie deshalb um Ihr Verständ-
nis, dass unsere

Öffnungszeiten 
der Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft Vogtland 
über Weihnachten und Neujahr

Geschäftsstelle Auerbach 
in der Zeit vom 22.12.2015

bis zum 03.01.2016
geschlossen bleibt!

Für Innungsbetriebe, die während 
der Schließzeiten dringende Anlie-
gen haben, welche eine umgehende 
Beratung durch die Kreishandwerk-
erschaft notwendig machen, ist un-
ser Fax-Bereitschaftsdienst über die 
Geschäftsstelle Auerbach rund um 
die Uhr geschaltet! 
Fax: 0 37 44 / 21 43 23

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!



4 © KH Vogtland HWR IV/2015 5© KH Vogtland HWR III/2015

Aktuelles

Gesellenfreisprechung vom 26.09.2015 
in der Sparkasse Vogtland, Plauen
Die Kreishandwerkerschaft Vogtland hat 
am 26.09.2015 gemeinsam mit der 
Handwerkskammer Chemnitz für ihre 
Innungen sowie alle anderen Hand-
werksbetriebe im Vogtland, nach ab-
geschlossener Gesellenprüfung in den 
Handwerksberufen die feierliche Über-
gabe der Prüfungszeugnisse und Ge-
sellenbriefe durchgeführt. Von 66 ein-
geladenen Jungesellinnen und –ge-
sellen nahmen 43 an der Gesellen-
freisprechung teil.

Gastgeber der Veranstaltung war die 
Sparkasse Vogtland, deren Vorstands-
vorsitzender, Marko Mühlbauer zu-
nächst alle Anwesenden begrüßte. 
Sodann wurden im Beisein von Innungs-
obermeistern, Vorstandmitgliedern der 
Kreishandwerkerschaft, Vertretern der 
ausbildenden Betriebe sowie Angehö-
rigen der Jungesellinnen und –gesellen 
die Gesellenbriefe durch den Kreishand-
werksmeister, Herrn Mario Kahl, über-
geben.
Ehrengäste zur diesjährigen Gesel-
lenfreisprechung der Sommerprüfung 
2015 waren der Hauptgeschäftsführer 
der Handwerkskammer Chemnitz, Herr 
Markus Winkelströter, sowie der Landrat 
des Vogtlandkreises, Herr Rolf Keil.

Für die musikalische Umrahmung der 
Feierlichkeit sorgte die Musikschule 
Vogtland mit dem Gitarrenduo Luise 
Skupsch und Lena Sturm mit ihrem 
Lehrer, Herrn Bartlog.
An der Gesellenfreisprechung nahmen 
Gesellen und Gesellinnen der Bäcker, 
Bäcker-Fachverkäuferinnen, Fleischer-
Fachverkäufer/innen, Fleischer, Friseu-
rinnen, Maler und Lackierer, Fahrzeug-
lackierer, Tischler, Maurer, Zimmerer, 
Elektroniker, sowie aus dem Musikinst-
rumentenbau Holzblas- und Metallblas-
instrumentenmacher, Handzuginstru-
mentenmacher, Zupfi nstrumentenbauer 
und Geigenbauer teil.

Eine Auszeichnung für sehr gute Leistun-
gen konnten entgegennehmen:

Von den Friseurinnen: 
Frau Sissi Reichelt 
vom Betrieb Destemona Heidrich, 
Falkenstein
Von den Metallinstumentenmachern: 
Herr Max Hertlein 
vom Betrieb Bernhard Schmidt, 
Markneukirchen 
Herr Dominik Rumpf 
vom Betrieb Stephan Voigt, 
Markneukirchen

Von den Handzuginstrumentenmachern:
Herr Kevin Bertz
Frau Maria Kühn
beide vom BSZ Klingenthal
Von den Elektronikern: 
Herr Matthias Künzel 
vom Betrieb Martin Wohlrab, 
Klingenthal 
Herr Maik Schwenkbier 
vom Betrieb Jörg Schwenkbier, Plauen

Aktuelles

22. Ehrenamtsträgerkonferenz der Kreishandwerkerschaft 
Vogtland am Montag, den 09.11.2015, in der Geschäftsstelle 
der Sparkasse Vogtland in Auerbach
Am 09.11.2015 führte die Kreishand-
werkerschaft Vogtland ihre 22. Ehren-
amtsträgerkonferenz in der Sparkasse 
Vogtland, Geschäftsstelle Auerbach, 
durch.
Die Handwerker und Ehrengäste wur-
den von Kreishandwerksmeister Mario 
Kahl und Hauptgeschäftsführer Jürgen 
Petzold herzlich begrüßt. Insbesondere 
konnten Herr Sören Voigt, Mitglied des 
Landtages, Herr Bernd Biedermann, 
Geschäftsführer der Service- und Ver-
triebsgesellschaft der Kreishandwerk-
erschaft mbH sowie Herr Heiko Zabel, 
Filialdirektor der FD Chemnitz der Signal 
Iduna Gruppe und Herr Thomas Bleier, 
Geschäftsführer der Beteiligungsgesell-
schaft der Sparkasse Vogtland mbH be-
grüßt werden. Zum Thema „Sicherheit 
im geschäftlichen und privaten Bereich 
- Prävention“ hielt Herr Kriminalhaupt-
kommissar Matthias König von der poli-
zeilichen Beratungsstelle Zwickau einen 
interessanten Fachvortrag.

Friedhold Ebert,
Tischlermeister Grünbach
25-jähriges Betriebsjubiläum

Stefan Tennstädt
Schlossermeister Rodewisch
25-jähriges Betriebsjubiläum

Patricia Krämer
Baugeschäft Otto Wolf, Wildenau
25-jähriges Betriebsjubiläum

Andreas Clauß
Haustechnik 2000, SHK Vogtland, 
25-jähriges Betriebsjubiläum

Jens Kummer,
Elektrikermeister Reichenbach
25-jähriges Betriebsjubiläum

Auszeichnungen/Ehrungen Frank Lippoldt 
Schlossermeister Hauptmannsgrün
25-jähriges Betriebsjubiläum

Hartmut Puschner
Raumausstattermeister Herlasgrün
25-jähriges Betriebsjubiläum

Axel Richter
Malermeister Falkenstein
25-jähriges Betriebsjubiläum

Martin Wohlrab
Elektrikermeister Klingenthal
25-jähriges Betriebsjubiläum

Reiner Heinze
Malermeister Beerheide
25-jähriges Betriebsjubiläum

Stellvertretender Kreishandwerksmeister
Geschäftsführer Peter Seidel, 
EL-RU-FE ELEKTRO Seidel GmbH Treuen
25-jähriges Betriebsjubiläum
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Aktuelles Aktuelles

MEISTER DES GEWERKS NAME ORT

Bäckermeister Lenk, Edgar Lengenfeld

Bäckermeister Stöckel, Rolf Treuen

Bäckermeister Thurmstädter, Bernd Altmannsgrün

Bandagistenmeister Fischer, Herbert Plauen

Dachdeckermeister Roth, Dieter Markneukirchen

Drehermeister Joseck, Horst Jößnitz

Elektroinstallateurmeister Degenkolb, Lothar Eichigt

Elektroinstallateurmeister Unger, Wolfgang Weischlitz

Fleischermeister Clausing, Gerhard Heinsdorfergrund

Fleischermeister Flechsig, Rudolf Falkenstein

Frisuermeisterin Schädlich, Karin Muldenhammer

Frisuermeister Seidel, Joachim Oelsnitz

Installateur- und Klempnermeister Haubenreißer, Joachim Plauen

Installateur- und Klempnermeister Wolf, Günter Plauen

Klempnermeister Kainath, Horst Heinsdorfergrund

Konditorenmeister Rittrich, Bernd Lengenfeld

Kraftfahrzeugmeister Wolfram, Gerald Wernesgrün

Malermeister Herzog, Manfred Syrau

Maschinenbauermeister Barth, Horst Plauen

Mechanikermeister Kühn, Theodor Auerbach

Rundfunkmechanikermeister Thielemann, Klaus Plauen

Schlossermeister Görner, Friedrich Auerbach

Schlossermeister Holzmüller, Gerhard Rebesgrün

Schlossermeister Nauruschat, Günter Oelsnitz

Schlossermeister Burkmann, Klaus Plauen

Schlossermeister Strobel, Lothar Plauen

Tapezierermeister Quäck, Lothar Auerbach

Tapezierermeister Valz, Horst Plauen

Goldener Meisterbrief 2015
In diesem Jahr konnte an folgende Handwerksmeister der Goldene Meisterbrief verliehen werden:

Neues Kompetenzzentrum in Auerbach

Seit dem 29.05.2015 ist bei der Kreis-
handwerkerschaft Vogtland in Auerbach 
an der Oberen Bahnhofstraße das neue 
Kompetenzzentrum für Befestigungs-
technik und handgeführte Elektroma-
schinen geöffnet. Die Firmen Fischer 
und Bosch waren auf die Kreishand-
werkerschaft zugekommen, woraufhin 
seit November 2014 an den beiden 
Schulungsräumen in der Oberen Bahn-
hofstraße gearbeitet wurde. Ein Unter-
richtsraum ist in erster Linie für theore-
tische Unterweisungen gedacht, in dem 
anderen kann mit Schlagbohrern und 
Dübeln geübt werden. Jeweils 10 Per-
sonen können in beiden Räumen unter-
wiesen werden.

Innungsbetriebe können die neuen 
Einrichtungen kostenlos zu Weiterbil-
dungszwecken nutzen und müssen 
bei der Kreishandwerkerschaft nur die 
Verbrauchsmittel zahlen. Gegen einen 
geringen Mietzins können aber auch an-
dere Betriebe, die nicht Innungsmitglied 
sind das Kompetenzzentrum nutzen.

Der Hauptgeschäftsführer Jürgen Petzold
sieht im neu eingerichteten Kompetenz-
zentrum vor allem die Chance Vogtländi-
sche Firmen und Auszubildende für das 
Handwerk zu begeistern indem ihnen 
die Möglichkeit einer zusätzlichen Qua-
lifi kation gegeben wird.

Stollenprüfung im Vogtland
Am Montag dem 2.11.2015 hat in der 
Filiale Auerbach der Sparkasse Vogtland 
die gemeinsame Stollenprüfung des 
Stollenverbandes sächsisches Vogtland 
und der Bäckerinnungsbetriebe stattge-
funden. Der vogtländische Weihnachts-
stollen ist eine geschützte Marke des 
Vereins Vogtländischer Stollenverband. 
16 Betriebe der Bäckerinnung Vogtland 
legten Prüfer Michael Isensee vom Ins-
titut zur Qualitätssicherung von Back-
waren insgesamt 27 Stollenproben vor. 
23 Mal gab es das Prädikat „Sehr gut“, 

das heißt es wurden 100 Punkte für 
Aussehen, Form, Struktur, Krumenbild 
und Elastizität sowie Geruch und Aroma 
vergeben. Alle geprüften Produkte über-
zeugten durch eine sehr gute Qualität. 
„Die vogtländischen Bäcker verstehen 
ihr Handwerk. Die Weihnachtszeit kann 
kommen!“, sagte Prüfer Michael Isensee. 

Die Prüfung fand erstmals in einem 
öffentlichen Rahmen statt. Kunden 
der Sparkasse konnten von dem tradi-
tionellen Weihnachtsgebäck probieren 

und sogar einen von 12 Stollen per Los 
gewinnen. Geschätzte 100 Proben wur-
den an Kunden mit einer Vorliebe für 
Stollen verteilt. Innungsobermeister 
Jörg Schürer betonte die gute Werbe-
wirksamkeit, die eine öffentliche Stol-
lenprüfung für das Bäckerhandwerk 
habe. Begleitet wurde die Aktion von 
der vogtländischen Stollenfee Michaela 
Thoß sowie von 3 Mitarbeitern der Kreis-
handwerkerschaft Vogtland und wurde 
freundlich durch die Sparkassenmitar-
beiter unterstützt.
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Recht & GesetzRecht & Gesetz

Neuregelungen zur Pauschalsteuer für Geschenke

Beschenken Sie einen Geschäftspart-
ner, müssen Sie ihn mit einer Pauschal-
steuer beim Finanzamt „freikaufen“.

Geschenke an Geschäftspartner, Kun-
den und Arbeitnehmer gehören zum 
Alltag eines selbständigen Handwer-
kers. Unstrittig ist seit jeher, dass die 
Ausgaben für Geschenke den Gewinn 
nur mindern dürfen, wenn diese netto 
nicht mehr als 35 Euro je Beschenk-
tem pro Jahr betragen. Problematisch 
war in der Praxis aber die 30-pro-
zentige Pauschalsteuer nach § 37b 
EStG, mit der der Schenker den Be-
schen-kten vom Finanzamt „freikau-
fen“ kann.                                     
                                                                         
Hintergrund: Wird ein Geschäftspart-
ner beschenkt, muss er in Höhe des 
Geschenks eigentlich eine Einnahme 
beim Finanzamt erklären und versteu-
ern. Das würde natürlich die Freude
über das Geschenk trüben. Deshalb 
kann der Schenker eine Pauschalsteuer 
von 30 Prozent des Geschenkwerts 
inklusive Solidaritätszuschlag ans 
Finanzamt abführen.Dann lässt das 
Finanzamt den Beschenkten wegen der 
Geschenkversteuerung zufrieden. 
Aufgrund mehrerer positiver Urteile des 
Bundesfi nanzhofs hat das Bundesfi nanz-
ministerium ein neues Infoschreiben 

zur Pauschalsteuer nach § 37b EStG 
veröffentlicht (BMF, Schreiben vom 
19.05.2015, Az.: IV C 6 – S 2297- b/14
/10001). Hier die wichtigsten Informa-
tionen:

Im Ausland ansässige Beschenkte

Beschenken Sie ausländische Geschäfts-
partner oder Arbeitnehmer einer aus-
ländischen Zweigniederlassung und die 
Beschenkten sind in Deutschland ein-
kommensteuerlich nicht erfasst, müssen 
Sie für diese Geschenke keine Pauschal-
steuer ans Finanzamt abführen, weil 
Deutschland kein Besteuerungsrecht für 
die erhaltenen Geschenke hat. Bisher 
verlangte das Finanzamt die Pauschal-
steuer unabhängig von der Steuerpfl icht 
des Beschenkten.

Beschenkte Privatkunden

Die 30-prozentige Pauschalsteuer wird 
nur noch für Zuwendungen fällig, die 
beim Empfänger dem Grunde nach zu 
einkommensteuerbaren und einkom-
mensteuerpfl ichtigen Einkünften führen. 
Beschenken Sie Privatkunden, fällt des-
halb keine Pauschalsteuer an. Bisher 
verlangten die Finanzämter auch für 
Privatkunden die „Freikauf-Steuer“.

Nachweise aufbewahren 

Führen Sie die Pauschalsteuer für einen 
Beschenkten nicht ans Finanzamt ab, 
müssen Sie plausible Nachweise dafür 
haben. Lassen Sie sich also vom Be-
schenkten schriftlich bestätigen, dass 
er in Deutschland einkommensteuerlich 
nicht erfasst ist oder dass er ein Privat-
kunde ist und bewahren Sie diese Nach-
weise bei Ihren Geschäftsunterlagen 
(Lohnbuchhaltung) auf.

Alle noch offenen Fälle

Die neuen Grundsätze des BMF-Schrei-
bens vom 19. Mai 2015 sind auf alle 
noch offenen Steuerfälle anzuwenden. 
Fordert das Finanzamt im Rahmen einer 
Lohnsteuerprüfung Pauschalsteuer für 
Sachzuwendungen an in Deutschland 
einkommensteuerlich nicht erfasste Be-
schenkte oder für Sachzuwendungen an 
Privatkunden die Pauschalsteuer, kön-
nen Sie mit dem neuen BMF-Schreiben 
kontern.
Haben Sie gegen frühere Feststellungen 
aufgrund einer Lohnsteuerprüfung Ein-
spruch eingelegt, kann das Einspruchs-
verfahren nun beendet werden und es 
winken Steuerrückzahlungen für die zu 
Unrecht erhobene Pauschalsteuer nach 
§ 37b EStG.

Arbeitsverhinderung – Verhinderungsfälle – Umfang 
der Lohnfortzahlung – Abdingbarkeit – Dienstbefreiung
Arbeitsverhinderung

Gemäß § 616 BGB führt Arbeitsverhin-
derung nicht zum Verlust der Vergü-
tung. Der Vergütungsanspruch des Ar-
beitnehmers bleibt nicht nur bei nicht 
zu vertretender Unmöglichkeit erhal-
ten, sondern auch dann, wenn die Ar-
beitsleistung dem Arbeitnehmer unter 
Berücksichtigung der Treuepfl ichten 
nicht zumutbar war. Der Arbeitnehmer 
muss die bevorstehende Arbeitsverhin-
derung möglichst zu vermeiden suchen 
und sofern nicht vermeidbar, diese 
dem Arbeitgeber gegenüber anzeigen. 
Auch ohne Anzeige bleibt, soweit eine 
Verhinderung für eine nicht erhebliche 
Zeit aus in der eigenen Person liegen-
den Gründen vorliegt, der Vergütungs-
anspruch erhalten. Nach ständiger 
Rechtsprechung ist die Vorschrift des 
§ 616 BGB allerdings eng auszulegen! 
Demgegenüber kann ein Anspruch auf 
Freistellung auch bei nicht fristgerech-
ter Anzeige entfallen. Eine verspätete 
oder unterlassene Anzeige kann sogar 
zu Schadenersatzansprüchen des Ar-
beitgebers und zur sozialen Rechtferti-
gung einer (verhaltensbedingten) Kün-
digung führen.

Verhinderungsfälle:

Es muss ein Verhinderungsgrund vor-
liegen, welcher in der Person des ein-
zelnen Arbeitnehmers begründet ist.

Keine Verhinderungsfälle sind 
beispielsweise:

• das Fehlen der Berufsausübungs- 
 erlaubnis
• Verkehrsbehinderungen
• Witterungseinfl üsse
• Vorführung des eigenen Kfzs 
 zum TÜV
• Familienfeiern

Als Verhinderungsfälle können 
in der Regel gewertet werden:

• Verdacht einer ansteckenden 
 Krankheit 
• Arztbesuches, wenn der Arzt 
 den Arbeitnehmer zu einer 

 Untersuchung oder Behandlung 
 bestellt hat und auf zeitliche 
 Wünsche des Arbeitnehmers keine 
 Rücksicht nehmen kann (Die 
 Vorschrift gilt im Übrigen nur für 
 den arbeitsfähigen Arbeitnehmer  
 und nicht für den Fall, dass eine  
 Erkrankung bereits eingetreten ist.  
 Für Fälle krankheitsbedingter 
 Arbeitsunfähigkeit gilt § 616 BGB  
 nicht! Diese Fälle sind in anderen 
 Gesetzen besonders geregelt.) 
• Ladung zu einem gerichtlichen
 Termin mit der Anordnung des 
 persönlichen Erscheinens
• Teilnahme an der goldenen Hoch-
 zeit der Eltern, als Familienfest 
 von herausragender Bedeutung
• Erfüllung religiöser Verpfl ichtungen
• Betreuung eines erkrankten Kindes

Häufi g sind die Fälle der lohnfortzah-
lungspfl ichtigen Arbeitsverhinderun-
gen, wie beispielsweise der Arztbesuch, 
Geburten, Begräbnisse, zulässigerwei-
se tarifvertraglich geregelt. Sofern der 
Tarifvertrag für allgemeinverbindlich 
erklärt worden ist, ist er verbindlich. 
Sofern er nicht für allgemeinverbindlich 
erklärt worden ist, ist er verbindlich, 
wenn er entweder arbeitsvertraglich 
vereinbart worden ist oder der Betrieb 
und der Arbeitnehmer Mitglied der Ta-
rifschließenden Parteien sind und der 
Tarifvertrag von seinem jeweiligen An-
wendungsbereich her greift und nicht 
von einer der tarifschließenden Partei-
en gekündigt worden ist. 

Umfang der Lohnfortzahlung:

Soweit nicht tarifvertragliche Rege-
lungen entgegenstehen, gibt es keine 
Beschränkungen der Gründe und nur 
eine unklare Beschränkung der Zeit 
der Verhinderung. Welche Zeit als ver-
hältnismäßig nicht erheblich im Sinne 
des § 616 BGB anzusehen ist, kann nur 
unter Heranziehung der Umstände des 
Einzelfalls und unter Beachtung der 
bisherigen Dauer des Arbeitsverhältnis-
ses bestimmt werden. Im Falle der Be-
treuung eines erkrankten Kindes unter 
8 Jahren wurde z. B. Lohnfortzahlung 
nach § 616 BGB bis zu 5 Arbeitstagen 
zugebilligt.

Die Höhe des Vergütungsanspruches 
richtet sich wie bei der Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfalle nach dem 
Lohnausfallprinzip. Das heißt, dem Ar-
beitnehmer ist das Arbeitsentgelt ein-
schließlich aller Nebenleistungen und 
Zulagen fortzuzahlen, das ohne den 
Verhinderungsgrund regulär erzielt wor-
den wäre.

Abdingbarkeit

Die Vorschrift des § 616 BGB ist frei 
abdingbar sowohl durch Tarifvertrag als 
auch durch Einzelvertrag. Das heißt, 
die Wirkungen von § 616 BGB können 
durch eine entsprechende Vertrags-
klausel ausgehebelt werden. Wird sie 
weder in einem verbindlichen Tarifver-
trag noch in einem Einzelvertrag abbe-
dungen, so ist sie gültig und auf das 
Arbeitsverhältnis anwendbar.

Schließlich sind grundsätzlich vertrag-
liche Erweiterungen der Vorschrift, wie 
alle den Arbeitnehmer begünstigenden 
Regelungen, zulässig. 

Dienstbefreiung:

Für Verhinderungsfälle unterschiedli-
cher Art werden immer öfter die Begriffe 
Dienstbefreiung, Sonderurlaub oder 
Freistellung genutzt. Eine gesetzliche 
Regelung enthält § 629 BGB, danach 
hat der Arbeitnehmer nach einer Kün-
digung eines dauernden Arbeitsverhält-
nisses einen Anspruch angemessene 
Freizeit zum Aufsuchen eines anderen 
Arbeitsverhältnisses. Der Anspruch ist 
nicht abdingbar und gilt auch im befris-
teten Arbeitsverhältnis. 
Die Vergütungspfl icht bleibt nach § 616 
BGB bestehen (sofern nicht abbedun-
gen).
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Recht & GesetzRecht & Gesetz

Pauschalsteuer nach § 37b EStG
Alles-oder-nichts-Prinzip:

Entscheidet sich ein selbständiger Hand-
werker für Geschenke an Geschäftspart-
ner für die Abführung der Pauschalsteuer 
nach § 37b EStG, muss er die Steuer für 
alle Geschenke an Geschäftspartner ab-
führen, vorausgesetzt, der Beschenkte 
ist in Deutschland einkommensteuerlich 
erfasst.

Trennung:  

Es kann zwischen Abführung der Pau-
schalsteuer für Sachzuwendungen an 
Geschäftspartner und Arbeitnehmer ge-
trennt werden. 
Konkret: Führt ein Handwerker für Ge-
schäftspartner die 37b-Pauschalsteuer 
ab, gilt das nicht automatisch für Sach-
zuwendungen an seine Arbeitnehmer.

Sachzuwendungen:

Die Pauschalsteuer wird nur fällig, wenn 
das Geschenk eine Sachzuwendung oder 
eine Geschenkreise oder eine Geschenk-
veranstaltung ist. Für Geldgeschenke gilt 
die Pauschalsteuer nicht.

Wert:

Die Pauschalsteuer gilt für Geschenke 
ab einem Wert von mehr als 10 Euro. 
Das bedeutet im Klartext: Auch wenn 
Geschenke maximal 35 Euro kosten und 
deshalb als Betriebsausgabe abziehbar 
sind, wird die Pauschalsteuer fällig.

Betriebsausgabe:

Zum Betriebsausgabenabzug für die Pau-
schalsteuer gilt Folgendes: Die Pauschal-
steuer teilt steuerlich das Schicksal des 
Geschenks. Dürfen die Kosten für das 
Geschenk nicht als Betriebsausgabe ab-
gezogen werden, darf auch die Pauschal-
steuer nicht gewinnmindernd verbucht 
werden. Ist das Geschenk abziehbar, gilt 
das auch für die Pauschalsteuer.

Lohnsteuer:

Die Pauschalsteuer ist eine Art Lohnsteu-
er. Deshalb ist die Pauschalsteuer in der 
Lohnsteueranmeldung anzumelden und 
mit der übrigen Lohnsteuer ans Finanz-
amt abzuführen.

Verlosungen:

Sachgewinne aus Verlosungen, Preisaus-
schreiben und sonstigen Gewinnspielen 
sowie Prämien bei einer Neukundenge-
winnung führen nicht zur Fälligkeit der 
30-prozentigen Pauschalsteuer.

Leser-Service:

Haben Sie Fragen zur Pauschalsteuer 
nach § 37b EStG, wenden Sie sich an 
die Redaktion der Deutschen Handwerks 
Zeitung: kontakte @deutsche-handwerk-
zeitung.de.

(Quelle: Deutsche Handwerks Zeitung, 
Ausgabe 11 / 12. Juni 2015 / 67. Jahrgang, 

Bereich: STEUER, von Bernhard Köstler) 

mobil und sicher
Bis zu 50 Prozent längerer
Bremsweg  

Typische Gefahrenquellen beim Fahren 
mit Anhänger sind das Überladen, unzu-
reichende Ladungssicherung, überalterte 
Reifen oder zu schnelles Fahren. Schon 
das ungewohnte Rückwärtsfahren und 
Rangieren mit dem Gespann bereitet vie-
len Probleme. Unerfahrenen Fahrern wird 
empfohlen, eine kleine Übungseinheit auf 
einem geeigneten, wenig frequentierten 
Parkplatz zu absolvieren, bevor sie sich 
ins Verkehrsgeschehen stürzen. 
Dringend geraten wird auch zu einer Ab-
fahrtkontrolle; denn für eventuelle Folgen 
von Fehlern trägt der Fahrer die volle Ver-
antwortung. Neben dem festen Sitz der 
Anhängerdeichsel und der Kabelverbin-
dung für die Elektrik ist zu kontrollieren, 
ob die Blinker, Brems- und Rücklichter 
funktionieren und der Reifendruck für die 
vorgesehene Last ausreicht. Autofahrer 
sollten zudem daran denken, dass für das 
Fahren mit Anhänger das Tempo auf 80 
km/h beschränkt ist. Nur mit einer spe-
ziellen Zulassung sind 100 km/h erlaubt. 
Vorsicht auch bei den zulässigen Anhän-
gelasten: Die kleinen Anhänger bis 750 
kg zulässige Gesamtmasse, die mit dem 
Pkw-Führerschein Klasse B gefahren wer-
den dürfen, haben bei einem Leergewicht 
von etwa 150 kg eine Nutzlast von rund 
600 kg. Doch Achtung: die zulässige An-
hängelast des Zugfahrzeuges (Leerge-
wicht des Anhängers plus Nutzlast) darf 
nicht überschritten werden. Also: vorher 
in den Fahrzeugpapieren nachschauen. 

Gefährliche SMS am Steuer

Wer SMS am Steuer mit Hilfe einer Spra-
cherkennung-App empfängt und versen-
det, geht ein erhöhtes Risiko ein, so eine 
Untersuchung des Instituts für Arbeit und 
Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (IAG). 
Das eigenhändige Tippen von Nachrich-
ten stellte erwartungsgemäß die größte 
Ablenkung dar. Die gemessene Spurab-
weichung vergrößerte sich auf mehr als 
das Doppelte. Die Ablenkung durch die 
Spracherkennungs-App war zwar geringer, 
aber auch hier verstärkte sich die Spur-
abweichung der Probanden. Im realen 
Straßenverkehr würde damit die Gefahr 

steigen, auf die Gegenfahrbahn oder den 
Bürgersteig zu fahren und so einen Unfall 
zu verursachen. Zwar hatten die jüngeren 
Testpersonen (unter 34 Jahren) insge-
samt weniger Probleme damit, am Steuer 
SMS zu tippen, aber auch ihre Fahrleis-
tung wurde nachweisbar schlechter. Dar-
über hinaus fühlten sich die Fahrerinnen 
und Fahrer während der Bearbeitung von 
SMS stärker beansprucht als ohne – und 
dies unabhängig vom Alter.
Laut Straßenverkehrsordnung darf eine 
Person, die ein Fahrzeug führt, generell 
kein Mobiltelefon benutzen, wenn es auf-
genommen oder gehalten werden muss. 
Da es aber auch bei einer Sprachsteue-
rung zu Ablenkungseffekten kommt, gilt: 
Zur eignen Sicherheit sollte während der 
Autofahrt Smartphone und Co nicht be-
nutzt werden. Das ist sicherer und sorgt 
auch für eine entspanntere Fahrt.

Kein Arbeitsunfall bei 
unterbrochenen Heimweg

Wer den Heimweg von seiner Arbeits-
stelle aus privaten Gründen unterbricht, 
steht nicht mehr unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung. So urteil-
te das Sozialgericht Karlsruhe (Az. S 1 U 
1460/14).
Ein junger Mann wurde auf einem Gleis-
übergang von einer Straßenbahn erfasst, 
als er sich auf dem Weg von einer berufs-
vorbereitenden Bildungsmaßnahme nach 
Hause befand. Dabei zog er sich unter 
anderem ein schweres Schädel-Hirn-
Trauma sowie mehrere Knochenbrüche 
zu. Er hatte sich zuvor wegen Unwohlsein 
vom Unterricht abgemeldet. 

Der Unfall ereignete sich jedoch nicht auf 
dem unmittelbaren Heimweg, sondern 
auf dem Weg zu der Wohnung eines Be-
kannten des Mannes. Zwar lag die Woh-
nung des Freundes auf derselben Strecke 
mit der Straßenbahn, doch hätte das Un-
fallopfer nicht an eben jener Haltestelle 
aussteigen müssen, um ohne Umwege 
nach Hause zu gelangen. Die gesetzliche 
Unfallversicherung weigerte sich deshalb, 
den Vorfall als Arbeitsunfall festzuhalten.
Zurecht, wie das Sozialgericht Karlsruhe 
nun urteilte. Denn der Mann unterbrach 
seinen Heimweg, weil er einen Freund 
besuchen wollte. „Wird der Weg von der 

Arbeitsstätte aus privaten Gründen mehr 
als geringfügig unterbrochen, erlischt der 
Versicherungsschutz der gesetzlichen Un-
fallversicherung", erklärt Rechtsanwältin 
Petra Nieweg. 
Der Mann argumentierte zwar, dass er 
wegen seines Unwohlseins die Toilette in 
der Wohnung des Freundes aufsuchen 
wollte. Doch dies sei im vorliegenden Fall 
unerheblich, da es sich hierbei auch um 
eine private Angelegenheit handele. Zu-
dem hatte das Unfallopfer dem Bekann-
ten seinen Besuch zuvor mit einer SMS 
angekündigt.

www.deutsche-anwaltshotline.de

Trotz Alkohol keine Mitschuld 
an Autounfall

Wer unter Alkoholeinfl uss einen Unfall 
hat, der nicht in Zusammenhang mit die-
sem Zustand steht, den trifft bei verkehrs-
gerechtem Verhalten keine Schuld. So 
urteilte das Oberlandesgericht München 
(Az. 10 U 299/14).
Ein alkoholisierter Autofahrer wollte ein 
anderes Auto links überholen. Der Fah-
rer hatte dabei 1,04 Promille im Blut. 
Das andere Auto bog allerdings genau 
in diesem Moment nach links ab. Der 
Überholer konnte schließlich nicht mehr 
rechtzeitig bremsen. Der Streit um den 
Unfallschaden ging vor Gericht.
Der Linksabbieger argumentierte, er habe 
vor dem Abbiegen gebremst und geblinkt. 
Allerdings räumte er ein, sich nicht nach 
hinten umgesehen zu haben. Auch vertrat 
der Fahrer die Meinung, dass der Alkohol-
spiegel des überholenden Fahrers diesen 
entscheidend beeinfl usst habe. In nüch-
ternem Zustand hätte der Fahrer nicht zu 
einem Überholmanöver angesetzt, so die 
Begründung. 

Doch das Oberlandesgericht München 
sah die Sache anders. Denn es mache 
in diesem Fall keinen Unterschied, ob der 
Fahrer alkoholisiert war, oder nicht. „Es ist 
nicht auszuschließen, dass ein nüchter-
ner Autofahrer genauso gut überholt hät-
te," erklärt Rechtsanwalt Frank Böckhaus. 
Trotz Alkoholeinfl uss habe sich der Über-
holer verkehrsgerecht verhalten. Sein Al-
koholspiegel spiele daher keine Rolle, so 
das Gericht.

Karneval: Feiern ohne Folgen
Gerade zur Faschingszeit gehört für viele 
„Jecken“ das eine oder andere Bier zum 
Feiern dazu. Doch auch in der fünften 
Jahreszeit gilt der Grundsatz: Wer trinkt, 
fährt nicht und wer fährt, trinkt nicht.

Tatsächlich häufen sich rund um den 
Rosenmontag die alkoholbedingten Ver-
kehrsunfälle. Die Polizei führt deshalb in 
dieser Zeit  besonders  häufi g Verkehrs-
kontrollen durch. 

Was viele Verkehrsteilnehmer noch im-
mer nicht wissen: Bereits mit 0,3 Pro-
mille und damit verbundenen Ausfaller-
scheinungen geht die Rechtsprechung 
von einer relativen Fahruntüchtigkeit 
aus, die strafrechtliche Konsequenzen 
haben kann. Bei 0,5 Promille drohen 

bereits 500 Euro Bußgeld, vier Punkte 
im Flensburger Verkehrszentralregister 
(VZR) und ein Monat Fahrverbot. 

Die Grenze der absoluten Fahruntüchtig-
keit liegt bei 1,1 Promille. Wer in diesem 
Zustand ein Kraftfahrzeug führt, macht 
sich strafbar und muss mit einer emp-
fi ndlichen Geld- oder mehrjährigen Frei-
heitsstrafe rechnen, wenn er einen Unfall 
verursacht.
Ähnliches gilt für Karnevalisten, die be-
trunken mit dem Fahrrad unterwegs sind. 
Ab 1,6 Promille wird ein Radfahrer als ab-
solut fahruntüchtig eingestuft. Er muss mit 
einem Bußgeld, einer Einladung zur me-
dizinisch-psychologischen Untersuchung 
(MPU) zur Fahreignung  sowie dem Ent-
zug des Führerscheins rechnen. 

Öffentliche Verkehrsmittel sind eine 
preisgünstige und gesellige Alternative 
zum eigenen Auto, Motorrad oder Fahr-
rad. Wer hingegen Ruhe bevorzugt, für 
den ist das Taxi ideal. 

Ruhe empfi ehlt sich auch für den Morgen 
danach. Denn der Körper kann pro Stun-
de durchschnittlich nur 0,15 Promille 
Alkohol im Blut abbauen. Der im Körper 
verbleibende Restalkohol schränkt die 
Fahrtüchtigkeit stark ein. So genannte 
Wundermittel wie Kaffee oder Tabletten, 
die angeblich den Alkoholabbau im Kör-
per beschleunigen können, helfen nicht 
weiter. Deshalb heißt es in schweren Fäl-
len auch am Morgen danach: Hände weg 
vom Steuer . 

DVR
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Vorbehaltlose Annahme der Schlusszahlung
Eine (fast) wirkungslose Bestimmung?
In meiner langjährigen Praxis als Rechts-
anwalt habe ich es nicht erlebt, dass 
ein Auftragnehmer einen Rechtsstreit 
endgültig verloren hat, nur weil er auf 
eine Schlusszahlung des Auftraggebers 
keinen Vorbehalt erklärt hat. Die in § 16 
Abs. 3 Nr. 2 VOB/B enthaltene Regelung 
erwies sich letztendlich immer als zahn-
loser Tiger und war – wenn überhaupt – 
maximal dazu geeignet, die Parteien ei-
nem ausgewogenen Vergleich ein Stück 
näher zu bringen. Da sich häufi g Auftrag-
geber zu Unrecht auf die Ausschlusswir-
kung einer vorbehaltlosen Annahme der 
Schlusszahlung nach § 16 Abs. 3 Nr. 
2 VOB/B berufen, sei hier geschildert, 
weshalb die Bestimmung in der Praxis 
zugunsten der Auftraggeber kaum greift. 

Die Wirkung der Schlusszahlung 

Bei den Bestimmungen nach § 16 Abs. 3 
Nr. 2 bis Nr. 6 VOB/B handelt es sich um 
Regelungen, die einschneidende Wirkun-
gen zu Lasten des Auftragnehmers vor-
sehen, in dem selbst absolut berechtigte 
Vergütungsforderungen des Auftragneh-
mers endgültig nicht mehr durchsetzbar 
sein sollen, nur weil der Auftragnehmer 
auf eine Schlusszahlung oder schluss-
zahlungsgleiche Erklärung des Auftrag-
gebers geschwiegen, d. h. keinen Vorbe-
halt erklärt hat. Der Anwendungsbereich 
der Bestimmung ist allerdings weit gerin-
ger als viele denken. Hinzu kommt noch 
die recht restriktive höchstrichterliche 
Rechtsprechung.

Die VOB als Allgemeine 
Geschäftsbedingung 

Allzu oft wird von den Vertragsparteien 
übersehen, dass es sich bei der VOB we-
der um ein Gesetz noch eine Verordnung 
noch eine kraft Handelsbrauchs allge-
mein wirksame Vorschrift handelt. Man 
sollte sich immer vor Augen halten, dass 
die VOB nichts anderes darstellt als eine 
Allgemeine Geschäftsbedingung, die 
den Beteiligten von einem DIN-Normen-
ausschuss zur Verfügung gestellt wurde, 
mehr aber auch nicht. Der Auftragge-
ber als Verwender eines Vertragstextes 
muss sich bei einer Mehrfachverwen-
dung eine AGB-rechtliche Überprüfung 
der von ihm in das Vertragswerk einge-

brachten Klauseln, also auch der VOB, 
gefallen lassen, was häufi g dazu führt, 
dass die betreffenden Klauseln einer 
AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle nicht 
standhalten und damit nicht wirksam 
zu Lasten des Auftragnehmers verein-
bart sind. Allerdings kommt es immer 
wieder vor, dass nicht Auftraggeber, 
sondern Auftragnehmer die VOB zum 
Vertragsinhalt gemacht haben und da-
mit Verwender im AGB-rechtlichen Sinne 
sind. In einem solchen Fall, bei dem der 
Auftragnehmer als Verwender der VOB 
anzusehen ist, muss er § 16 Abs. 3 Nr. 
2 ff. VOB/B mit allen negativen Folgen 
gegen sich gelten lassen. Selbstver-
ständlich gilt dies nur dann, wenn alle 
Tatbestandsvoraussetzungen des § 16 
VOB/B erfüllt sind. 

Keine Schlusszahlung ohne 
Schlussrechnung 

Eine Schlusszahlung setzt zwingend die 
Erteilung einer Schlussrechnung durch 
den Auftragnehmer voraus. Es ist da-
bei nicht erforderlich, die Rechnung als 
Schlussrechnung ausdrücklich zu be-
zeichnen. Eine erkennbar abschließen-
de Abrechnung sämtlicher übernomme-
ner und ausgeführter Arbeiten seitens 
des Auftragnehmers reicht aus. Ohne 
Vorlage einer Schlussrechnung durch 
den Auftragnehmer kann ein Auftrag-
geber keine Ausschlusswirkung mittels 
Schlusszahlung herbeiführen. Auch Teil-
schlussrechnungen im Sinne von § 16 
Abs. 4 VOB/B sind für Schlusszahlungen 
und deren Ausschlusswirkung geeignet. 
Die Ausschlusswirkung kann dann aber 
nur den entsprechend abgerechneten 
Bereich und nicht den Gesamtauftrag 
betreffen. 

Die Schlusszahlungserklärung des 
Auftraggebers 

Seitens des Auftraggebers ist eine ein-
deutige sich auf eine Schlussrechnung 
beziehende Erklärung erforderlich, die 
zum Ausdruck bringen muss, dass die 
Zahlung des Auftraggebers auf die 
Schlussrechnung geleistet wird und ab-
schließend sein soll. Diese Mitteilung be-
darf stets der Schriftform. Sie ist unab-
dingbare Wirksamkeitsvoraussetzung. 

Die Erklärung der Schlusszahlung be-
darf keinerlei Begründung, weshalb man 
eine Schlusszahlung vornimmt. Der Auf-
tragnehmer muss lediglich in der Lage 
sein, aufgrund der Schlusszahlung des 
Auftraggebers diese dem Vertragswerk 
und den entsprechenden Rechnungen 
einwandfrei zuordnen zu können. 

Schriftlicher Hinweis der 
Ausschlusswirkung 

Der schriftliche Hinweis des Auftragge-
bers auf die Ausschlusswirkung muss 
für den Auftragnehmer eindeutig er-
kennbar sein. Der bloße Hinweis auf 
die Vorschrift des § 16 Abs. 3 Nr. 2 bis 
Nr. 6 VOB/B reicht nicht aus. Vielmehr 
ist im Zweifel ausdrücklich darauf hin-
zuweisen, dass die Ausschlusswirkung 
eintritt, wenn der Auftragnehmer nicht 
innerhalb von 28 Tagen (= Kalenderta-
ge) nach Zugang der Mitteilung einen 
Vorbehalt erklärt und dass dieser wie-
der hinfällig wird, wenn der Auftragneh-
mer nicht innerhalb von weiteren 28 
Tagen eine prüfbare Rechnung über die 
vorbehaltenen Forderungen vorlegt oder 
diesen Vorbehalt eingehend anderweitig 
begründet. 

Annahme der Schlusszahlung 

Immer wieder kommt es vor, dass Auf-
traggeber schriftlich über die Folgen 
einer Schlusszahlung bestimmungsge-
mäß belehren, aber die Zahlung selbst 
nicht oder erst viel später leisten. Vor-
aussetzung für die vom Auftraggeber 
gewünschte Ausschlusswirkung ist al-
lerdings der tatsächliche Zugang der 
Schlusszahlung. Der Auftragnehmer 
muss die Zahlung tatsächlich entge-
gengenommen haben, wobei für die 
Annahme auch die Entgegennah-
me eines Schecks oder der Erhalt ei-
nes Auszugs der Bank ausreicht. Erst 
die Kombination aus dem Erhalt der
Schlusszahlung und der schriftlichen 
Belehrung über die Ausschlusswirkung 
führt dazu, dass überhaupt die Aus-
schlusswirkung einer Schlusszahlung 
nach den Bestimmungen der VOB ein-
treten kann. In vielen Fällen scheitert 
deshalb schon die Anwendung des § 16 
Abs. 3 VOB/B. 

Die Ablehnung weiterer 
Zahlungen 

Am wenigsten ist in Auftragnehmer-
kreisen die Vorschrift des § 16 Abs. 3 
Nr. 3 VOB/B bekannt. Nach der Bestim-
mung steht es einer Schlusszahlung 
gleich, wenn der Auftraggeber unter 
Hinweis auf früher geleistete Zahlungen 
weitere Zahlungen endgültig schriftlich 
ablehnt (so genannte schlusszahlungs-
gleiche Erklärung). Um eine Gleichstel-
lung mit einer eigentlichen Schlusszah-
lung nach der Bestimmung zu erreichen, 
muss der Auftraggeber eine eindeutige, 
inhaltlich ganz zweifelsfreie Erklärung 
abgeben, dass bereits eine Überzahlung 
vorliegt bzw. keine offenen Werklohnfor-
derungen bestehen. Es muss ausdrück-
lich auf geleistete Zahlungen hingewie-
sen werden. Zahlungen gleichgestellt 
werden so genannte Erfüllungssurrogate 
wie eine Aufrechnung mit Gegenforde-
rungen, eine Verrechnung etc. Unerheb-
lich ist es dabei, ob die Aufrechnung, 
Verrechnung etc. tatsächlich zu Recht 
erfolgt ist oder nicht. Auch hier gilt stets 
der schriftliche Hinweis der Ausschluss-
wirkung durch den Auftraggeber. 

Die Ausschlusswirkung der 
Schlusszahlung 

Mit der vorbehaltlosen Annahme der 
Schlusszahlung ist der Auftragnehmer 
mit seinen weiteren Forderungen aus 
dem Vertragsverhältnis (soweit diese 
fällig sind) ausgeschlossen. Bereits frü-
her einmal bereits vor der Erteilung der 
Schlussrechnung vom Auftraggeber 
nicht anerkannte Forderungen, die sich 
der Auftragnehmer einmal vorbehalten 
hatte, müssen im Zusammenhang mit 
der Schlusszahlung nochmals vorbehal-
ten werden. Es reicht nicht aus, wenn ein 
Vorbehalt zu irgendeinem Zeitpunkt frü-
her schon einmal erklärt worden war. Die 
Ausschlusswirkung geht so weit, dass 
auch alle Forderungen des Auftragneh-
mers aus dem Werkvertrag mit erfasst 
sind, die dieser noch zu keinem Zeit-
punkt zuvor gestellt hat und die er in der 
Schlussrechnung hätte stellen können. 
Nicht erfasst von der Schlusszahlung
ist dann ein vereinbarter Gewährleis-
tungseinbehalt, wenn der Auftragneh-

mer diesen zum Zeitpunkt der Schluss-
zahlung noch nicht durch eine Bank-
bürgschaft abgelöst hat, d. h. der Auf-
tragnehmer kann nach entsprechen-
der Ablösung des Sicherheitseinbehalts 
durch eine Bürgschaft eines Kreditin-
stituts im Nachhinein noch die Fälligkeit 
des Sicherheitseinbehalts herbeiführen, 
ohne die Schlusszahlungswirkung zu 
fürchten. Auch kann der Auftragnehmer 
während der Gewährleistungszeit den 
Sicherheitseinbehalt beim Auftraggeber 
stehen lassen und erst nach Ablauf der 
Gewährleistungsfrist geltend machen. 
Dieser erst nach Ablauf der Gewährleis-
tungsfrist geltend gemachte Anspruch 
des Auftragnehmers ist selbstverständ-
lich von der Ausschlusswirkung des § 16 
Abs. 3 VOB/B nicht erfasst. 

Vorbehaltsbegründung 

Die VOB geht von der Erforderlichkeit 
eines zweistufi gen Tätigwerdens des 
Auftragnehmers aus. Zum einen muss 
innerhalb von 28 Tagen gegen eine 
Schlusszahlung ein Vorbehalt erklärt 
werden und nach weiteren 28 Tagen ist 
dieser Vorbehalt zu begründen. Oft wird 
der Vorbehalt zwar rechtzeitig erklärt, es 

fehlt aber sodann häufig an der zweiten 
Stufe, der Vorbehaltsbegründung. Hier 
ist die Rechtsprechung den Auftrag-
nehmern weitgehend entgegengekom-
men. Verlangt der Auftragnehmer vom 
Auftraggeber lediglich die Vergütungs-
forderung, die er mit der Schlussrech-
nung bereits prüfbar abgerechnet hat, 
bedarf es keiner Vorbehaltsbegrün-
dung mehr, wenn der Auftragnehmer 
lediglich Forderungen geltend machen 
oder retten will, die bereits prüfbar in 
der Schlussrechnung enthalten sind. 
Lediglich solche Forderungen, die über 
die Schlussrechnung hinausgehen, 
müssen speziell begründet werden. 

Fazit

Für Auftraggeber ist es gar nicht so 
leicht, die Ausschlusswirkung einer 
Schlusszahlung  herbeizuführen. Nahe-
zu jedem kundigen Auftragnehmer ge-
lingt es, selbst bei unterlassenem Vor-
behalt noch den Kopf aus der Schlinge 
zu ziehen. 

Rainer Schilling, Frankfurt am Main
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
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Diebstahl von Baumaterial und Baugerät – Wer haftet?

Der Diebstahl von Baumaterial und Bau-
gerät auf Baustellen kommt leider häu-
fi ger vor als den Eigentümern lieb sein 
kann. Oft sieht man Baustellen, bei de-
nen alle möglichen Baugeräte wie Kreis-
sägen, Rüttler etc. nach Feierabend am 
Turmdrehkran auf halbe Höhe gehievt 
wurden und dort über Nacht halbwegs 
diebstahlsicher verbleiben sollen. An-
sonsten ist eine Diebstahlssicherung 
von im Freien lagernden Baumateriali-
en und Geräten kaum effi zient möglich, 
es sei denn, es stehen hierzu speziell 
sichere Behältnisse zur Verfügung. Con-
tainer etc. sind für geübte Diebe kein 
großes Hindernis. Über Nacht kommen 
immer wieder selbst Großgeräte wie 
Bagger, Walzen und großes Material ab-
handen. Selbst vor GPS-gesicherten Ge-
räten machen Diebe keineswegs Halt. 
Anhand von GPS-Ortungen stellt man 
immer wieder fest, dass sich die Gerä-
te schon am nächsten Morgen außer 
Landes befi nden und ihr Ziel gewisse 
Gebiete auf dem Balkan sind. Von dort 
gibt es eigentlich kaum eine realistische 
Chance sie wiederzuerlangen. 

In einer gerade neu veröffentlichten 
Entscheidung des Oberlandesgerichts 
Saarbrücken (Urteil vom 03.12.2014, 
Az. 1 U 49/14) hat das Gericht zum 
Diebstahlsrisiko für Bauvertragspartei-
en klarstellend wie folgt entschieden: 

"Das Verlustrisiko trägt bis zur Abnahme 
des Gewerks der Bauunternehmer. Es 
ist grundsätzlich seine Sache, sein im 
Objekt gelagertes Material gegen Dieb-
stahl zu sichern."

In dem vom Gericht entschiedenen 
Rechtsstreit hatte der Auftragnehmer 
sein Baumaterial in einem im Ausbau 
befi ndlichen verschlossenen Einfamili-
enhaus gelagert. Das war für die Diebe 
allerdings kein Hindernis, das zum Teil 
recht wertvolle Baumaterial mitgehen 
zu lassen. Die Diebe hatten bei dem ver-
schlossenen Einfamilienhausbau den 
Schließzylinder der Eingangstüre gewalt-
sam abgedreht und sich so Zugang zu 
dem Haus verschafft. Das Oberlandes-
gericht Saarbrücken entschied im Ein-
klang mit der wohl ganz herrschenden 

Rechtsmeinung, dass die verschlossene 
Aufbewahrung des Baumaterials den 
Unternehmer nicht vor den Folgen eines 
Diebstahls schützt und er das Material 
auf eigene Kosten neu besorgen und so-
dann einbauen muss. Wenn überhaupt, 
lässt sich das Risiko nur durch eine 
nicht gerade preiswerte Versicherung 
minimieren. Im vom OLG Saarbrücken 
entschiedenen Fall besaß der Auftrag-
geber bereits neben dem Auftragneh-
mer Schlüssel von dem im Ausbau be-
fi ndlichen Einfamilienhaus. Dennoch 
meinte das Gericht, das Diebstahlsrisi-
ko einseitig dem Auftragnehmer ohne 
eine Mithaft des Auftraggebers anlasten 
zu können. Für das Gericht gilt die klare 
Regelung bezüglich des Diebstahlsrisi-
kos von Baumaterialien:

"Bis zur Abnahme der Werkleistung haf-
tet der Auftragnehmer und erst ab der 
Abnahme der Auftraggeber."

Den Unternehmen sei aus der Entschei-
dung des OLG Saarbrücken zweierlei 
geraten: 

1. Die Abnahme der eigenen Leistung 
 sollte so schnell wie möglich ange-
 strebt werden. Dies gilt auch wenn 
 noch Mängel vorhanden sind. Die 
 Leistung muss als solches nur fertig-
 gestellt, d. h. abnahmefähig sein. Nur 
 wesentliche Mängel hindern die Ab-
 nahme. 

2. Das Lagern von Gerät und Materialien
 auf der Baustelle sollte wohlüberlegt 
 sein. Wertvollere Gegenstände sollten
 abends nicht nur weggeräumt, son-
 dern im Zweifel mit zurückgenommen 
 und am nächsten Tag wieder neu auf 
 die Baustelle gebracht werden. Der 
 Aufwand kann sich durchaus lohnen, 
 zumal bei gestohlenen Baumateria-
 lien mit Lieferzeiten die Folgekosten 
 erheblich zu Buche schlagen können. 

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

Darf es ein bisschen mehr sein? 
– Einnahmen ohne Mängel- bzw. Schadensbeseitigung
Eigentlich kann man es Auftraggebern 
bzw. Geschädigten nicht verdenken, 
dass sie zwar Mängel oder Schäden 
rügen, aber statt deren Beseitigung 
hauptsächlich auf einen fi nanziellen 
Ausgleich aus sind, ohne dass tatsäch-
lich eine den anerkannten Regeln der 
Technik entsprechende Beseitigung vor-
genommen wird. Bestes Beispiel für den 
Wunsch, noch etwas Kasse zu machen, 
ist die Geltendmachung von Reisemän-
geln. Rechtsschutzversicherungen kön-
nen hiervon ein Lied singen, wie häufi g 
sie zwischenzeitlich Deckungsschutz ge-
währen müssen, nur weil man sich als 
Urlauber bei einer nicht ganz geglück-
ten Reise ohne Kostenrisiko vom Veran-
stalter ein Taschengeld für den nächs-
ten Urlaub erhofft. 

Rechtslage 

Ähnlich ist die Einstellung bei manchen 
Auftraggebern, fi ktive Ansprüche für 
Mängel oder Sachbeschädigungen gel-
tend zu machen. Nach meiner Einschät-
zung versuchen es private Bauherren 
häufi ger als Gewerbetreibende, noch 
zusätzlich etwas herauszuschlagen. Für 
Entscheidungen im Werkvertragsrecht 
ist beim Bundesgerichtshof (BGH) zu-
meist der VII. Zivilsenat zuständig. Die-
ser vertritt die Meinung des so genann-
ten "Verbots der Überkompensation". 
Bei Mängelbeseitigungsansprüchen des 
Auftraggebers, die in Geld abgegolten 
werden sollen, macht das Gericht die 
Höhe der Zahlung an den Auftraggeber 
davon abhängig, ob der Mangel bzw. 
Schaden tatsächlich beseitigt wurde 
oder nicht. Nur wenn die Mängelbesei-
tigungsarbeiten tatsächlich auch durch-
geführt wurden, ist nach Meinung des 
Gerichts der Bruttobetrag des Wertes 
der Mängelbeseitigung zu zahlen, an-
derenfalls nur der Nettobetrag, was im 
Gegensatz zu vorsteuerabzugsberech-
tigten Gewerbetreibenden bei privaten 
Auftraggeber als Differenz schließlich 
19 % ausmacht. Die 19%-ige Mehrwert-
steuer soll nur und erst fällig werden, 
wenn der Anspruchsteller den Nach-
weis der durchgeführten Beseitigung er-
bracht hat, d. h. im Zweifel Rechnungen 
von einer Fachfi rma vorlegen kann.

Neues Urteil des OLG Düsseldorf 

In einer neuen noch nicht rechtskräftigen 
Entscheidung des Oberlandesgerichts 
Düsseldorf (Urteil vom 23.04.2015, Az. 5 
U 97/14) hat das Gericht versucht, dem 
"Kasse machen" der Geschädigten weite-
ren Einhalt zu gebieten. Der Leitsatz der 
Entscheidung des Gerichts lautet:
"Wird ein Mangel (hier: Löcher im Holz-
boden durch Betreten des Parketts mit 
Nagelschuhen) nicht beseitigt, können 
lediglich die zur reinen Beseitigung des 
Schadens erforderlichen Kosten fi ktiv 
geltend gemacht werden. Für alle darü-
ber hinausgehenden Begleit- und Folge-
kosten (z.B. für Malerarbeiten) kommt 
nur ein konkreter Zahlungsanspruch in 
Betracht." 

Das heißt, bei einem fi ktiv geltend ge-
machten Anspruch, ohne dass es zu 
einer Beseitigung des Schadens selbst 
kommt, können eigentlich nur die rei-
nen Beseitigungskosten (im Zweifel net-
to) geltend gemacht werden. Für alle 
darüber hinausgehenden Begleit- und 
Folgekosten (z. B. Architekt, Maler, Bau-
schuttentsorgung etc.) kommt für den 
Auftraggeber nur dann ein konkreter 
Zahlungsanspruch in Betracht, wenn der 
Auftraggeber die Beseitigungsleistun-
gen tatsächlich hat ausführen lassen. 
Nach dieser Rechtsprechung wird es für 
Auftraggeber immer uninteressanter, im 
Schadensfall fi ktiv Geld statt Leistung zu 
verlangen. 
In dem vom OLG Düsseldorf entschie-
denen Fall hatte ein Mitarbeiter eines 
Auftragnehmers mit Nagelschuhen das 
vorhandene, schon einige Jahre alte 
Parkett so beschädigt, dass es hätte 
abgeschliffen werden müssen. Darüber 
hinaus wurden vom Auftraggeber für 
Malerarbeiten infolge Staubentwicklung 
und für die Durchführung eines Neuan-
strichs als Schadensfolge fi ktive Kosten 
beansprucht. Das OLG Düsseldorf hat 
derartige Ansprüche verneint. Die Erfor-
derlichkeit solcher Kostenpositionen und 
deren Erstattung trete erst mit der tat-
sächlichen Durchführung der Schleifar-
beiten ein und sei dementsprechend nur 
bei sich dann ergebender Notwendigkeit 
erstattbar. 

Folge für die Zukunft 

Mit der Entscheidung beschränkt das Ge-
richt praktisch den Anspruchsteller auf 
das absolute Minimum dessen, was man 
als Schaden bei einer fi ktiven Abrech-
nung überhaupt als denkbar ansehen 
kann. Die Meinung des OLG Düsseldorf 
wird die Auftragnehmer erfreuen, die 
häufi g bei aufgetretenen Schäden auch 
für alle möglichen Folgekosten ihren 
Geldbeutel aufmachen mussten. 
Lachender Dritter wird zweifelsohne 
auch die Versicherungswirtschaft sein, 
die sich zukünftig auf das Urteil des OLG 
Düsseldorf bei der Schadensregulierung 
berufen wird. 

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

Hinweis

Die in dieser Handwerksrund-
schau enthaltenen Beiträge von 
Herrn Rechtsanwalt Schilling 
wurden für die Zeitschrift „Neue 
Landschaft“ verfasst, die im Pat-
zer Verlag Berlin-Hannover er-
scheint. 

Was für die Betriebe des Garten- 
und Landschaftsbaus (GaLabau-
Betriebe) gilt, ist in vielen Fällen 
auch für die im Bau- und Bau-
nebenbereich tätigen Unterneh-
men anwendbar. Wir setzen un-
sere Betragsreihe deshalb gerne 
mit diesem aktuellen Thema fort.  

Wir bedanken uns bei Rechtsan-
walt Schilling, bei der Zeitschrift 
„Neue Landschaft“ und dem 
Patzer Verlag (Berlin-Hannover) 
für die freundliche Genehmigung 
zum kostenfreien Nachdruck der 
Beiträge in unserer Handwerks-
rundschau.

© Dieter Schütz / pixelio.de
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Große Unsicherheit wegen des Laufs von Gewährleistungs-
fristen – Auswirkungen eines Urteils des BGH
Immer wieder werden wir als Rechtsan-
wälte bemüht um zu klären, ob und wann 
eine Gewährleistungsfrist (Nacherfül-
lungsfrist) abgelaufen ist. Dies gilt insbe-
sondere für die Fälle, in denen während 
des Laufs der Gewährleistungsfrist von 
GaLaBau-Unternehmen Nachbesserun-
gen vorgenommen wurden. Zur Verun-
sicherung hat eine ältere Entscheidung 
des BGH vom 13.01.2005 beigetragen, 
die rechtskundige Auftraggeber immer 
wieder zitieren, wenn sie längere Ge-
währleistungsfristen für nachgebesserte 
Leistungen am GaLaBau-Gewerk bean-
spruchen.  

Die Situation nach BGB

Da die Leistungen der GaLaBau-Unter-
nehmen nahezu ausschließlich dem 
Werkvertragsrecht zuzuordnen sind, 
stellt sich beim BGB-Vertrag zuerst die 
Frage, ob der Unternehmer für seine 
Leistungen zwei oder fünf Jahre haftet. 
Bei Arbeiten an einem Grundstück, wie 
es früher im BGB hieß (§ 638 BGB alte 
Fassung), hat sich auch in der jetzigen 
Fassung außer einem neu formulierten 
Text praktisch nichts Maßgebliches ver-
ändert. Bei Leistungen, die lediglich die 
Veränderung des Grundstücks oder des-
sen Wartung (z. B. Gartenpfl ege) dienen, 
gilt eine zweijährige Gewährleistungsfrist 
(§ 634 a Abs. 1 Nr. 1 BGB). Alle ande-
ren GaLaBau-Leistungen fallen zumeist 
unter eine fünfjährige Gewährleistungs-
haftung, da man sie zu "Arbeiten bei ei-
nem Bauwerk" zählt (§ 634 a Abs. 1 Nr. 2 
BGB). So gehört regelmäßig schon der 
Wegebau zu "Arbeiten bei einem Bau-
werk" und unterfällt damit bereits der 
fünfjährigen Frist des BGB. 

Unterschiedliche 
Gewährleistungsfristen 

Sieht ein Vertrag in seiner Gesamtheit 
diverse unterschiedliche Leistungen vor, 
die zum Teil als Arbeiten am Grundstück 
und zum Teil als Arbeiten bei einem Bau-
werk angesehen werden, geht die Recht-
sprechung zumeist von einer einheitli-
chen Gewährleistungsfrist aus, wobei 
fast immer die längere fünfjährige Frist 
gilt. Um gar keine Unklarheiten bezüglich 
der Gewährleistungsfristen aufkommen 

zu lassen, sollten die Vertragspartner 
für Klarheit im Vertragstext sorgen. Zum 
Schutz des GaLaBau-Unternehmers wird 
dieser in einem solchen Fall vom Kunden 
getrennte Fristen für die unterschiedli-
chen Leistungen verlangen, damit klar-
gestellt ist, dass bei reinen Arbeiten am 
Grundstück nur eine zweijährige Haftung 
gegeben sein soll. So könnte bezüglich 
der Gewährleistungsverpfl ichtungen ei-
nes Unternehmers durchaus eine Diffe-
renzierung vorgenommen werden. Bei 
einem Vertrag, der sowohl Pfl egeleistun-
gen als auch Bauleistungen umfasst, 
könnte für die Pfl egeleistungen der An-
lage inklusive Rückschnitt der Vegetati-
on eine zweijährige und im Übrigen eine 
fünfjährige Gewährleistungsfrist verein-
bart werden. Kommt es sodann zu Tro-
ckenschäden wegen nicht ausreichender 
Bewässerung der vorhandenen Grünan-
lage, so gilt bei einem solchen Vertrag 
nur die zweijährige Frist und nicht die län-
gere fünfjährige. Für den Auftragnehmer 
lohnt es sich durchaus in die Verträge 
unterschiedliche Gewährleistungsfristen 
aufzunehmen. 

Regelungen beim VOB-Vertrag

Hinsichtlich der Gewährleistungsfristen 
unterscheidet sich die VOB maßgeblich 
vom BGB, insbesondere wenn es um 
Fristen für nachgebesserte Leistungen 
geht. Wenngleich die VOB in § 13 VOB/B 
von einer vierjährigen Gewährleistungs-
frist ausgeht, wird diese in der Praxis von 
den Parteien zumeist einvernehmlich auf 
fünf Jahre verlängert, wie es auch das 
BGB fristenmäßig vorsieht. Auch eine 
Fristverlängerung auf fünf Jahre und 
drei bzw. sechs Monate wurde bisher 
von der Rechtsprechung unbeanstandet 
gelassen. Im Gegensatz zum BGB führt 
nach § 13 Abs. 5 Nr. 1 VOB/B eine erste 
schriftliche Mängelrüge gerechnet vom 
Zugang der Rüge beim Auftragnehmer 
zu einer Unterbrechung der Verjährung 
und anschließendem Neubeginn, wobei 
hierdurch allerdings nur zwei neue Jah-
re in Lauf gesetzt werden. Dies gilt auch 
nur für den jeweils gerügten Mangel und 
nicht für die generelle Gewährleistungs-
frist. Während der Prüfung der Mängelrü-
ge vor Ort durch den Auftragnehmer und 
im berechtigten Fall auch während der 

Zeit der Mängelbeseitigung selbst ist die 
Verjährungsfrist insoweit gehemmt, d. h. 
die Gewährleistungsuhr wird so lange an-
gehalten und läuft später wieder weiter. 
Nach Abnahme der Mängelbeseitigungs-
leistung beginnt nur für die beseitigten 
Mängel wiederum eine neue zweijährige 
Gewährleistungsfrist. Diese endet jedoch 
nicht vor Ablauf der Regelfrist nach § 13 
Abs. 4 VOB/B oder an ihrer Stelle verein-
barten Frist. 

Für den Auftraggeber hat die VOB den 
großen Vorteil, dass nach § 13 Abs. 5 
VOB/B bereits eine Fristenunterbre-
chung und Neubeginn der Verjährung der 
Gewährleistungsfrist eintritt, ohne dass 
es seitens des Auftraggebers kosten-
auslösender Maßnahmen bedarf. Diese 
können zum Beispiel die Einleitung eines 
selbständigen gerichtlichen Beweisver-
fahrens oder eine Klageerhebung sein. 

Wie eine Hemmung der Verjährung sich 
auswirkt, zeigt das nachfolgende Schau-
bild. Während der fünfjährigen Gewähr-
leistungsfrist fi ndet wegen diverser Män-
gel ein gerichtliches Beweisverfahren mit 
einjähriger Dauer statt (rot schraffi erte 
Fläche). Nach Ablauf der eigentlichen 
fünfjährigen vereinbarten Gewährleis-
tungsfrist wird für alle Mängel, die Ge-
genstand des gerichtlichen Beweisver-
fahrens waren, die Verjährungsfrist um 
die Dauer des Beweisverfahrens, d. h. in 
unserem Beispiel um ein Jahr, hinausge-
schoben (blau schraffi erter Bereich). Die 
Frist für die Mängel, die Gegenstand des 
Beweisverfahrens waren, endet somit 
nicht nach fünf, sondern erst nach sechs 
Jahren. Im günstigsten Fall kann noch 
eine weitere Fristverlängerung nach § 
204 Abs. 2 BGB hinzukommen, auf die 
hier nicht näher eingegangen werden 
soll. 

Im Hinblick auf die Meinung des Oberlan-
desgerichts Frankfurt am Main zum Er-
fordernis der Schriftlichkeit (OLG Frank-
furt am Main, Az. 4 U 269/11, Beschluss 
vom 30.04.2012) sollte auf eine solche 
erste schriftliche Mängelrüge (nur) per 
E-Mail auf alle Fälle verzichtet werden. 
Das Oberlandesgericht Frankfurt ist der 
Meinung, dass eine E-Mail die Vorausset-
zung der Schriftlichkeit nicht erfüllt und 

Hemmung der Verjährung 
(Hinausschieben der Verjährung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 z. B. wegen Beweissicherung 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Prüfung, ob eine Hemmung der Verjährung eingetreten ist, muss für jeden Mangel 
getrennt erfolgen, unter Umständen gibt es verschiedene Hemmungstatbestände.  

Abnahme 

Durch Hemmung 
1 Jahr hinaus-

geschoben 

Ende der 5-jährigen 
Gewährleistungs-

frist 

1 Jahr 

Dauer der Hemmung 
(1 Jahr) 

5 Jahre 

dementsprechend die verjährungsunter-
brechenden Wirkungen mit entsprechen-
der Fristverlängerung nach § 13 Abs. 
5 Nr. 1 VOB/B zumeist nicht eintreten. 
Gegen die Versendeform als Telefax be-
stehen dagegen keine Bedenken, sofern 
das Telefax den angegebenen Auftrag-
nehmer erreicht hat. 

Einfl uss der Nachbesserung auf 
den Lauf der Gewährleistungsfrist 

In der Praxis werden bezüglich der Ge-
währleistungsfristen und deren Verlän-
gerung häufi g unzutreffende Behauptun-
gen aufgestellt. So zum Beispiel: Bessert 
ein Unternehmer nach, so läuft die Ge-
währleistungsfrist für den nachgebesser-
ten Bereich neu. Fragt man weshalb, hört 
man oft keine zutreffende Antwort oder 
es wird mit dem Begriff des Anerkennt-
nisses argumentiert, ohne aber zu wis-
sen weshalb. Zwar wird häufi g eine von 
Unternehmern vorgenommene Nachbes-
serung ein Anerkenntnis darstellen. Si-
cher ist dies aber keinesfalls. Nur wenn 
sich aus dem tatsächlichen Verhalten 
des Schuldners (Unternehmers) gegen-
über dem Auftraggeber klar und eindeu-
tig ergibt, dass sich der Unternehmer des 
Bestehens seiner Schuld bewusst ist, 
wird man ein Anerkenntnis annehmen 
können. Äußert der Unternehmer aber 
erhebliche Zweifel, zur Nachbesserung 
verpfl ichtet zu sein, weil man zum Bei-
spiel nicht die Schadensursache kennt, 
wird die Nachbesserung dann oft nur 
aus Kulanz oder aus ähnlichen Gründen 
durchgeführt. Von einem Anerkenntnis 
kann dann beim besten Willen nicht 

mehr die Rede sein, so dass diese Tätig-
keit auf den Lauf der Gewährleistungs-
frist wohl kaum einen Einfl uss haben 
kann. Einem Auftragnehmer sei deshalb 
angeraten, zur Vermeidung verlängerter 
Gewährleistungsfristen Anerkenntnisse 
zu vermeiden, wohingegen ein Auftragge-
ber darauf achten sollte, möglichst prä-
zise vom Auftragnehmer die Zusicherung 
zu erhalten, Nachbesserungsarbeiten 
durchzuführen. 

Bei einem VOB-Vertrag sind in der Ver-
gangenheit häufi g die Vertragsparteien 
bei Nachbesserungen nur von der in der 
VOB vorgesehenen Verlängerung der 
Gewährleistungsfrist von maximal zwei 
Jahren ausgegangen, wobei die Frist sich 
bemisst ab der Abnahme der Mängel-
beseitigungsleistung (§ 13 Abs. 5 Nr. 1 
VOB/B). In einem anfangs viel zu wenig 
beachteten Urteil des Bundesgerichts-
hofs aus dem Jahr 2005 hat der BGH zum 
Anerkenntnis beim VOB-Vertrag klar Stel-
lung bezogen. Das Gericht ist nicht nur 
der Meinung, dass die zweijährige Frist-
verlängerung gemäß § 13 Abs. 5 VOB/B 
gilt. Erkennt der Auftragnehmer gegen-
über dem Auftraggeber einen Nachbes-
serungsanspruch an, so wendet der BGH 
auch bei einem VOB-Vertrag § 212 BGB 
an mit der Folge, dass bezüglich eines 
anerkannten Nachbesserungsanspruchs 
für einen Mangel die vereinbarte ver-
tragliche Frist neu zu laufen beginnt. D. 
h. neben der zweijährigen Frist des § 13 
Abs. 5 VOB/B kann durch Anerkenntnis 
gemäß § 212 BGB auch die vertraglich 
vereinbarte längere Frist hinzukommen. 

Dem Urteil des BGH lag folgender recht 
einfacher Sachverhalt zugrunde. Ein Auf-
traggeber hatte bei einem VOB-Vertrag 
berechtigterweise Mängel gerügt. Der 
Unternehmer hat sodann später schrift-
lich zugesagt, dass er die Mängel besei-
tigen werde. Danach geschah lange Zeit 
nichts. Nach Ablauf von zwei Jahren ver-
langte der Auftraggeber endlich die Be-
seitigung der Mängel, worauf der Unter-
nehmer sich auf Verjährung berief. Der 
BGH hat die Zusage, die Mängel zu be-
seitigen, als Anerkenntnis gemäß § 212 
BGB gewertet, so dass die ursprünglich 
vereinbarte fünfjährige Gewährleistungs-
frist durch das Anerkenntnis in Lauf ge-
setzt worden sei. Der Anspruch des Auf-
traggebers auf Mängelbeseitigung war 
dementsprechend nicht verjährt. Der 
Unternehmer ist beim BGH in vollem Um-
fang unterlegen. 

Es sollte sich deshalb jeder Auftragneh-
mer genau überlegen, ob er bei einem 
von ihm anerkannten Mängelbeseiti-
gungsanspruch sich nach Ablauf von der 
zweijährigen Verlängerungsfrist so ohne 
weiteres auf eine Verjährung des An-
spruchs berufen kann. Ein vermeintlich 
verjährter Anspruch kann möglicherwei-
se doch noch unverjährt sein und teuer 
werden, wenn man den Auftraggeber 
zwingt, eine Ersatzvornahme (Selbstvor-
nahme) durchzuführen. 

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

Hemmung der Verjährung (Hinausschieben der Verjährung)

Die Prüfung, ob eine Hemmung der Verjährung eingetreten ist, muss für jeden Mangel getrennt 
erfolgen, unter Umständen gibt es verscheidene Hemmungsabstände.

Hemmung der Verjährung 
(Hinausschieben der Verjährung) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 z. B. wegen Beweissicherung 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Prüfung, ob eine Hemmung der Verjährung eingetreten ist, muss für jeden Mangel 
getrennt erfolgen, unter Umständen gibt es verschiedene Hemmungstatbestände.  

Abnahme 

Durch Hemmung 
1 Jahr hinaus-

geschoben 

Ende der 5-jährigen 
Gewährleistungs-

frist 

1 Jahr 

Dauer der Hemmung 
(1 Jahr) 

5 Jahre 
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Gebaut wie beschrieben, Werk trotzdem mangelhaft
Die Werkleistung ist erbracht, die Abnah-
me erfolgt. Das Werk entspricht exakt 
den Vorgaben des Leistungsverzeich-
nisses und der Baubeschreibung. Trotz-
dem: Das Werk ist mangelhaft!

Dies entschied das OLG Hamburg mit 
Urteil vom 19.2.2015 (Az. 4 U 111/13). 
Der Auftragnehmer hatte zwei Villenge-
bäude, deren Erdgeschosse im Überfl u-
tungsbereich der Elbe liegen, zu errich-
ten. In der Baubeschreibung heißt es 
unter der Position „Fassade": „Die Putz-
fassade wird als Wärmedämmverbund-
system (WDVS), Dämmung gemäß Wär-
meschutznachweisen, Beschichtung 
der gedämmten Flächen mit feinem 
Edelputz, Farbgestaltung nach Wahl des 
Bauträgers ausgeführt." Entsprechend 
errichtete der Auftragnehmer die Fassa-
de. Der Auftraggeber beanstandet, dass 
das WDVS nicht geeignet ist, einem 
Hochwasser standzuhalten. Im Überfl u-
tungsfall trage das WDVS irreparable 
Schäden davon. 
Im Rahmen einer Vorschussklage 
begehrte der Auftraggeber einen Kos-
tenvorschuss zur Mängelbeseitigung in 
Höhe von 150.000,00 €. Der Auftrag-
nehmer war der Auffassung, ein Man-
gel liege nicht vor, da das WDVS exakt 
der Baubeschreibung entspricht. Eine 
Fassade, die einer Hochwasserbean-
spruchung standhalte, sei nicht ge-
schuldet.

Das OLG spricht dem Auftraggeber den 
geltend gemachten Kostenvorschuss 
zu. Das in den Erdgeschossbereichen 
aufgebrachte WDVS entspricht nicht der 
vereinbarten Beschaffenheit und ist da-
her mangelhaft. Welche Beschaffenheit 
des Werkes die Parteien vereinbart ha-
ben, ist durch Auslegung des Vertrages 
zu ermitteln. Der vertraglich geschuldete 
Erfolg ergibt sich nicht allein aus der ver-
einbarten Ausführungsart, wie sie sich 
etwa in Leistungsverzeichnissen oder 
sonstigen Leistungsbeschreibungen 
dokumentiert, sondern auch daraus, 
welche Funktionen das Werk nach dem 
Willen der Parteien erfüllen soll. 

Eine ausdrückliche Verpfl ichtung des 
Auftragnehmers zur Herstellung einer 
Fassade, die einer Hochwasserbean-
spruchung standhalte, bestand nicht. 
Gleichwohl ist das OLG nach Auslegung 
des Vertrages unter Berücksichtigung 
der konkreten Gesamtumstände zu der 
Entscheidung gelangt, dass der Auftrag-
nehmer eine solche errichten muss. 
Dass die Außenfassade für eine Bean-
spruchung durch Hochwasser geeignet 
sein sollte, folgt nach Auffassung des 
OLG aus dem Umstand, dass in den 
Erdgeschoßfassadenbereichen für die 
Herstellung des WDVS eine Perimeter-
dämmung verwendet worden ist, d.h., 
die für die Dämmung in erdberührten 
und damit feuchtigkeitsbelasteten Berei-

chen vorgesehene Dämmung über den 
üblichen Bereich hinaus bis 3,0 m über 
Geländeoberkante aufgebracht worden 
ist. Dies kann nur so verstanden werden, 
dass die Außenfassade im Erdgeschoss 
für eine Beanspruchung durch Hochwas-
ser geeignet sein sollte.

Die Entscheidung des OLG betrifft eine 
Problematik, die in der Praxis durchaus 
relevant ist und immer wieder zu ge-
richtlichen Auseinandersetzungen führt. 
Hintergrund ist, dass Unternehmer das 
von ihnen geschuldete Bausoll meist nur 
nach technischen Gesichtspunkten, also 
danach, wie die Leistung im Leistungs-
verzeichnis, in der Baubeschreibung, 
den Plänen sowie den DIN-Vorschriften 
und den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik beschrieben ist, beurteilen. 
Mit Abschluss des Werkvertrages ver-
pfl ichtet sich der Unternehmer jedoch zur 
Herstellung des versprochenen Werkes. 
Der Umfang der von ihm übernommenen 
Pfl ichten richtet sich nach dem Vertrag. 
Er ist im Zweifel durch Auslegung zu er-
mitteln und besteht grundsätzlich darin, 
das geschuldete Werk funktionstauglich 
und zweckentsprechend zu errichten. 
Der Auftragnehmer darf sich also nicht 
darauf beschränken, das Leistungsver-
zeichnis abzuarbeiten. Er muss vielmehr 
alles tun, was erforderlich ist, um den 
Werkerfolg herbeizuführen. 

(St)
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Asbest ist gefährlich: Neuer Leitfaden klärt auf
Obwohl die Herstellung und Verarbeitung 
von Asbest seit 1993 in Deutschland ver-
boten ist, ist die tödliche Gefahr von dem 
einst speziell in der Bauindustrie so ge-
schätzten Werkstoff längst nicht ausge-
standen. Bis heute sind viele Baustoffe 
mit Asbestfasern in den Bauwerken er-
halten geblieben. Nutzer und Handwer-
ker sind den Gefahren oft ungeschützt 
ausgesetzt, ohne es zu wissen. Fachex-
perten stellten bei intensiven Prüfungen 
fest, dass die relativ unauffälligen as-
besthaltigen Spachtelmassen oder Flie-
senkleber in ungefähr einem Viertel der 
vor 1995 errichteten Gebäude vorhan-
den sind. 

Diese bislang kaum beachteten Gefah-
renquellen stellen ein erhebliches Risiko 
dar. Sowohl bei Abbruch und Sanierung 
als auch bei Instandsetzungsarbeiten 
werden erhebliche Mengen Asbestfa-
sern freigesetzt und mit der Raumluft 
unwissentlich eingeatmet. Aber auch 
bei einem einfachen Tapetenwechsel 
kann es zu erhöhten Asbestwerten in der 
Raumluft kommen. Fest steht aber auch: 
Im Rahmen der normalen Raumnutzung 
kommt es durch asbesthaltige Spachtel-
massen und Fliesenkleber zu keinerlei 
Gefährdungen.

Viele Branchen, Bauprofi s und 
Heimwerker betroffen

Asbest steckt bekanntermaßen z.B. in 
Dachplatten, Fassadenelementen, Brand-

schutzwänden, Installationskanälen und 
Fußbodenbelägen. Weniger bekannt, a-
ber dadurch nicht minder gefährlich, ist 
die Tatsache, dass auch diverse Putze, 
Spachtelmassen und Fliesenkleber As-
bestanteile enthalten. Insofern sind Be-
schäftigte vieler Branchen, etwa Maler, 
Fliesenleger, Trockenbauer, Sanitär- und 
Heizungsinstallateure oder Hausmeister, 
nach wie vor erheblichen Risiken ausge-
setzt. Da sie die Gefahr nicht erahnen, 
werden keinerlei Schutzmaßnahmen er-
griffen. Hier sind neben den Bauprofi s 
auch Heimwerker betroffen, denn sobald 
sie von einer Zimmerwand mit asbest-
haltigem Spachtelgrund alte Tapeten 
abreißen und vielleicht noch die Flächen 
überschleifen, werden sie bereits da-
durch einer hohen Asbestfaserbelastung 
ausgesetzt. 

GVSS fordert einheitliche Regeln 
und verbindliches Kataster

Der Gesamtverband Schadstoffsanie-
rung e.V. (GVSS) engagiert sich ange-
sichts der Diskrepanz zwischen Risiko 
und Schutzmaßnahmen seit Jahren 
dafür, eindeutigere Regelungen für den 
Umgang mit diesem Asbestproblem in 
Deutschland zu treffen. Der GVSS-Vor-
sitzende Christoph Hohlweck stellt fest: 
„Auch mehr als 20 Jahre nach dem Ver-
bot hat unsere Gesellschaft die mit dem 
Asbest verbundenen Herausforderungen 
noch längst nicht gemeistert. Asbesthal-
tige Spachtelmassen und Fliesenkleber 

sind in unserem Baubestand weit ver-
breitet, aber sie werden selten erkannt. 
Heimwerker und Bauprofi s inhalieren 
täglich die tödliche Gefahr, ohne es auch 
nur zu ahnen.  Wir brauchen dringend 
ein verbindliches Asbestkataster für den 
Bestand an Altbauten, sonst werden wir 
die sich fortsetzenden persönlichen und 
volkswirtschaftlichen Schäden nicht ein-
dämmen. Es ist an der Zeit, diese be-
reits im Jahr 2012 von der europäischen 
Dachorganisation der Baugewerkschaf-
ten erhobene Forderung umzusetzen.“

Der Gesamtverband Schadstoffsanierung
e.V. (GVSS) ist die bundesweite Verei-
nigung der auf Schadstoffsanierung 
spezialisierten Sanierungsfachbetriebe, 
Sanierungsfachplaner, -gutachter, -labore 
und Zulieferfi rmen bzw. Anbieter spe-
zieller Dienstleistungen. 

Vertreter des Verbandes arbeiten in diver-
sen Fachausschüssen, Arbeitskreisen 
und Kommissionen (u.a. BG Bau, VDI, 
WTA) an der Erstellung und Überarbei-
tung von für die Schadstoffsanierung 
relevanten Regelwerken (z.B. GefStoffV,  
TRGS 519), Handlungsanleitungen und 
Zertifi zierungsrichtlinien mit.

© Manuel Neiberger / pixelio.de

Baurecht
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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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IKK classic aktuell

Gesundheit geht für die Deutschen durch 
den Magen. Als Beitrag zur gesunden Le-
bensführung spielt gesunde Ernährung 
für 71 Prozent der Bundesbürger die 
wichtigste Rolle. Mit Abstand folgen viel 
Bewegung (49 Prozent) und der kluge 
Umgang mit Stress (42 Prozent). Weiter 
hinten auf der Prioritätenskala stehen 
der Verzicht auf Alkohol (29 Prozent), 
regelmäßige Auszeiten (27 Prozent) und 
die Pfl ege sozialer Kontakte (26 Prozent). 
Frauen legen mit 79 Prozent besonders 
viel Wert auf gesundes Essen, für Män-
ner hat Stressreduktion hohe Bedeutung 
(49 Prozent). Das sind Ergebnisse einer 
repräsentativen Umfrage der IKK classic 
zum „Persönlichen Gesundheitsmanage-
ment“.

Auch wenn die Entwicklung verhal-
tensbedingter Erkrankungen anderes 
nahelegt – zumindest gefühlt werden 
die Deutschen ihren eigenen Idealen 
gerecht: 92 Prozent geben an, bewusst 
auf ihre Ernährung zu achten. Darunter 
verstehen die meisten den Verzicht auf 
Zucker: 46 Prozent erklären, dessen 
Konsum bewusst einzuschränken. 44 
Prozent outen sich als Fans frischer Le-
bensmittel und Verächter von Fast Food 
oder Fertiggerichten. Ob die optimisti-
sche Selbsteinschätzung und das echte 
Handeln immer im Einklang stehen, ist 
indes offen. Dass sie ihren Grundsät-
zen gelegentlich untreu werden, räumt 
immerhin 32 Prozent der Befragten ein. 
Die größten Probleme mit dem berüch-
tigten inneren Schweinehund haben die 
Saarländer: Zwei Drittel können sich 
häufi g nicht zu Sport oder gesunder 
Ernährung motivieren. Auch in Meck-
lenburg-Vorpommern (46 Prozent) und 
Sachsen (45 Prozent) werden die guten 
Vorsätze überdurchschnittlich häufi g 
über Bord geworfen. Besonders diszipli-
niert sind dagegen die Bürger aus Ham-
burg (24), Rheinland-Pfalz (24 Prozent) 
und Thüringen (26 Prozent).

Umfrage: Persönliches 
Gesundheitsmanagement

Gesunde Ernährung am 
wichtigsten

Recht & GesetzService

Die wirkungsvollste Vorbeugung gegen 
die Infl uenza ist die Grippeschutzimp-
fung. Die jährliche Grippe-welle begann 
in der Vergangenheit meist nach der 
Jahreswende. Um geschützt zu sein, 
rät die Ständige Impfkommission am 
Robert-Koch-Institut (STIKO), sich be-
reits in den Monaten Oktober oder No-
vember impfen zu lassen. Da sich die 
Viren jedes Jahr verändern, muss die 
Impfung jährlich wiederholt werden. 
Die STIKO empfi ehlt sie Menschen über 
60 Jahren, Schwangeren, Personen mit 
chronischen Grunderkrankungen und 
Personal in Kranken- und Betreuungs-
einrichtungen. Bei diesen Personen 
werden die Kosten von allen Kranken-
kassen übernommen.

IKK classic übernimmt Kosten 
ohne Alterseinschränkung

Jetzt gegen Grippe impfen!

Nur acht Prozent der Deutschen ge-
ben sich prinzipientreu und überzeugt, 
in Sachen Ernährung niemals über die 
Stränge zu schlagen. 

„Die subjektive Einschätzung entspricht 
nicht immer der Wirklichkeit“, so Sven 
Hutt, Landesgeschäftsführer der IKK 
classic in Sachsen. „Zwar sind die meis-
ten Menschen überzeugt, sich gesund 
zu ernähren. Zugleich zeigen aktuelle 
Erhebungen, etwa der WHO, dass die 
Zahl der Übergewichtigen hierzulan-
de stetig zunimmt.“ Das Bewusstsein, 
eigentlich schon alles richtig zu ma-
chen, könne notwendigen Verhaltens-
änderungen sogar im Wege stehen. 
Aufklärung bleibt nach seinen Worten 
deshalb wichtig, um zu einer wirklich 
gesundheitsgerechten Lebensführung 
zu gelangen. Dazu gehören das Gleich-
gewicht von ausgewogener Ernährung, 
viel Bewegung, gezielter Entspannung – 
und natürlich die Motivation, das Richti-
ge auch dauerhaft umzusetzen. 

Die IKK classic unterstützt Unterneh-
men, die ihre Mitarbeiter durch be-
triebliches Gesundheitsmanagement 
zu mehr Gesundheit motivieren, mit 
vielfältigen Angeboten. Nähere Informa-
tionen unter www.ikk-classic.de oder in 
allen IKK-Geschäftsstellen.

Im Gegensatz zu anderen Kassen 
übernimmt die IKK classic die Kosten 
einer Impfung auch für alle anderen 
Versicherten. Die Kosten des nasalen 
Grippeimpfstoffes für Kinder von 2 bis 
6 Jahren übernimmt die IKK classic 
ebenfalls. 

Ein Organspender ermöglicht  im Durch-
schnitt drei Kranken ein neues Leben. 
In den letzten Jahren sind tendenziell 
jedoch immer weniger Menschen zu Or-
ganspenden bereit. Aus diesem Grund 
fördert der Gesetzgeber die Information 
und Aufklärung rund um das Thema. 
Auch die IKK classic verschickt in die-
sen Wochen über 2,6 Mio. Briefe an ihre 
Versicherten mit umfangreichen Infor-
mationen. Für den besonderen Fall von 
Lebendspenden hat der Gesetzgeber 
außerdem Regelungen zur fi nanziellen 
Absicherung des Spenders getroffen.

Erstattungsansprüche 
mit Antrag geltend machen 

Entgeltfortzahlung 
bei Organspende

So besteht für Arbeitgeber die Pfl icht 
zur Entgeltfortzahlung, wenn ein Ar-
beitnehmer wegen einer Organspende 
im Sinne des Transplantationsgeset-
zes nicht arbeiten kann. Die Kranken-
versicherung des Organempfängers 
erstattet die Aufwendungen jedoch 
komplett. Das fortgezahlte Bruttoent-
gelt einschließlich der darauf entfal-
lenden Beiträge zur Sozialversicherung 
und zur betrieblichen Altersversorgung 
wird auf Antrag zu 100 Prozent erstat-
tet. Der Antrag geht an die Kranken-
kasse, bei der der Organempfänger 
versichert ist. Ist der Empfänger nicht 
Mitglied einer gesetzlichen Kranken-
kasse, erstattet der Kostenträger der 
Organtransplantation (private Kranken-
versicherungen, Beihilfeträger) dem Ar-
beitgeber die entstandenen Aufwendungen. 

Dauert der Arbeitsausfall wegen einer 
Organspende länger als sechs Wochen 
an, haben die Spender  auch einen 
Krankengeldanspruch. Allerdings gibt 
es hier einen entscheidenden Unter-
schied zum „normalen“ Krankengeld: 
Während dieses grundsätzlich in Höhe 
von 70 Prozent des Regelentgelts, ma-
ximal in Höhe von 90 Prozent des ent-
fallenen Netto-Entgelts geleistet wird, 
erhält der Organspender Krankengeld 
in der vollen Höhe des entfallenen 
Nettoarbeitsentgelts (begrenzt auf die 
kalendertägliche Beitragsbemessungs-
grenze). Während der Zeit des Kranken-
geldbezugs bleibt die Mitgliedschaft bei 
der Krankenkasse des Organspenders 
– gesetzlich wie privat - erhalten. 

Dies gilt analog auch für die Mitglied-
schaft in der Pfl egeversicherung. Die 
aus dem Krankengeld zu zahlenden Bei-
träge zur Pfl ege-, Renten- und Arbeits-
losenversicherung trägt ebenfalls die 
Krankenkasse des Organempfängers.
Ausdrücklich gesetzlich geregelt ist die 
Verpfl ichtung des Arbeitnehmers, sei-
nen Arbeitgeber unverzüglich über alle 
Fakten zu informieren, die zur Durch-
setzung des Erstattungsanspruchs er-
forderlich sind. 

Weitere Infos erhalten Betriebe in den 
IKK-Geschäftsstellen vor Ort oder unter 
der kostenlosen Rufnummer 
0800 045 5400.

©
 G

ün
th

er
 R

ic
ht

er
 /

 p
ix

el
io

.d
e

Service



22 © KH Vogtland HWR IV/2015

Recht & GesetzRecht & GesetzService

Sparkasse Vogtland als „Premier-Bank des Jahres“ 
ausgezeichnet – Höchste Ehrung der Oskar-Patzelt-Stiftung 
geht ins Vogtland

Die Sparkasse Vogtland ist als „Premi-
er-Bank des Jahres“ im Wettbewerb 
„Großer Preis des Mittelstandes“ aus-
gezeichnet. Im Rahmen einer Auszeich-
nungsgala erhielt das vogtländische 
Kreditunternehmen die begehrte Aus-
zeichnung. Damit ehrt die Oskar-Patzelt-
Stiftung besonderes Engagement für 
den Mittelstand. 

Bundesweit waren zahlreiche Kommu-
nen und Banken für die Sonderpreise 
„Kommune des Jahres“ und „Bank des 
Jahres“ nominiert. Das besondere da-
bei: Die Unternehmen müssen für die-
sen Preis von Institutionen, Verbänden, 
Unternehmen oder Persönlichkeiten vor-
geschlagen werden. Zum „Großen Preis 
des Mittelstandes 2015“ wurden bun-
desweit mehr als 1.400 Institutionen 
und insgesamt 5.009 kleine und mit-
telständische Unternehmen sowie Ban-
ken und Kommunen nominiert. Die Aus-
zeichnung „Premier-Bank des Jahres“ 
ist die höchste Ehrung der Oskar-Patzelt-

Stiftung. Neben betriebswirtschaftlichen 
Kriterien spielt für den Wettbewerb auch 
das besondere Engagement für den re-
gionalen Mittelstand eine wichtige Rolle. 
Die Sparkasse Vogtland wurde insbeson-
dere für die intensive Förderung der mit-
telständischen Unternehmen und ihre 
besondere Verantwortung für die Wirt-
schaftsregion Vogtland ausgezeichnet.

„Diese Auszeichnung ist eine große Ehre 
und Ansporn uns weiter für unsere Regi-
on zu engagieren.“ freut sich Marko Mühl-
bauer, Vorstandsvorsitzender der Spar-
kasse Vogtland. „Wir sind hier zu Hause, 
bei unserem Mittelstand. Auch in einem 
aktuell schwierigen Finanz-Umfeld steht 
für uns die besondere Unterstützung 
der Unternehmen in unserer Region 
klar im Fokus.“ Die Sparkasse Vogtland 
sieht  in der Förderung des regionalen 
Mittelstands, insbesondere durch eine 
effektive Kreditvergabe, eine beson-
dere Verantwortung. Schnelle und fun-
dierte Kreditentscheidungen gehören 

ebenso zu einer ausgewogenen Mittel-
standsfi nanzierung, wie nachhaltige und 
langfristige Kundenbeziehungen. 
„Wir kennen unsere Region und unsere 
Unternehmen hier genau. Durch diese 
enge Bindung an die Region können wir 
schnelle und fundierte Kreditentschei-
dungen treffen“ bestätigt Marko Mühl-
bauer. 

Die Oskar-Patzelt-Stiftung mit Sitz in 
Leipzig ist bereits seit 20 Jahren Träger 
des bundesweiten Wettbewerbs. Der 
„Große Preis des Mittelstandes“ wird 
gemeinsam mit Industrie- und Handels-
kammern, Handwerkskammern, dem 
Bundesverband der Dienstleistungswirt-
schaft, Städten und Gemeinden sowie 
in Zusammenarbeit mit Ministerien, 
Institutionen und Medien ausgelobt. 
Schirmherr des Wettbewerbs ist unter 
anderem der sächsische Ministerpräsi-
dent Stanislaw Tillich. 

Bild: Der „Große Preis des Mittelstandes“ 
wird bereits zum 21. Mal an mittelständische 
Unternehmen und besondere Förderer des 
Mittelstandes verliehen.

Herr Dr. Ravinder Stephan Singh Sud, Bereichs-
leitung Vorstandsstab, nahm die Auszeichnung 
„Premier Bank des Jahres 2015“ stellvertretend 
für die Sparkasse Vogtland entgegen.
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Mit CarFleet24 Autos clever kaufen
Die meisten Autofahrer bekommen 
beim Gedanken an den Kauf des neuen 
Traumwagens schnell Kopfschmerzen. 
Steht das Wunschmodell erst einmal 
fest, führt der Weg meist über das Ver-
gleichen einer Unmenge verschiedener 
Motoren durch den dichten Dschungel 
unübersichtlicher Aufpreislisten. Und so-
bald man ein ungefähres Bild des Traum-
wagens vor Augen hat, können schnell 
unzählige Herstelleraktionen verunsi-
chern. Schließlich auf der Zielgeraden 
angekommen, ist der zeitaufwendige 
Besuch beim Autohaus unumgänglich. 
Bis dort allerdings auch ein vernünftiger 
Preis für den Kunden im Raume steht, 
vergehen in aller Regel schweißtreiben-
de Minuten des Feilschens. Und nicht 
selten heißt es danach: erst einmal auf 
zum nächsten Autohaus… 

CarFleet24 ist einfach anders.

Das beginnt bei der reinen Vielfalt: ob 
Sie einen Audi, Nissan oder Volkswagen 
im Auge haben – bei 35 Automarken ist 
bestimmt auch Ihre Wunschmarke mit 

an Bord!  Ihnen beste Konditionen von 
bis zu 36% Nachlass zu bieten ist für 
uns selbstverständlich. Ganz ohne Ver-
handeln.

Der erste Schritt zum günstigen Neuwa-
gen kann einfacher nicht sein. Unsere 
Internetpräsenz empfängt Sie mit den 
besten Öffnungszeiten der Welt, um sich 
ein Bild von unseren Nachlässen zu ma-
chen und eine unverbindliche Fahrzeug-
anfrage zu stellen. Auf dem weiteren 
Weg zu Ihrem Traumwagen genießen Sie 
eine individuelle und selbstverständlich 
kostenfreie Beratung. Gemeinsam fi n-
den wir stets die beste Lösung und las-
sen Ihnen dabei die Wahl zwischen Bar-
kauf, Finanzierung und Leasing.
Ihr persönlicher Ansprechpartner be-
gleitet Sie, bis Sie zum ersten Mal hin-
ter dem Lenkrad Platz nehmen, und ist 
auch im Anschluss jederzeit für Sie da. 

Als Marktführer in der Verbands- und 
Innungswelt vermittelt CarFleet24 ex-
klusiv zugangsberechtigten Verbands-
mitgliedern Bestellfahrzeuge, und das 

direkt über unser bundesweites Netz-
werk offi zieller deutscher Markenver-
tragshändler.

Verbandsmitglieder der Kreishand-
werkerschaft Vogtland und auch de-
ren Mitarbeiter und Familienangehörige 
bleiben beim Thema Neuwagen also 
ganz entspannt: CarFleet24 ist Ihre ver-
trauensvolle Adresse rund um „Deutsch-
lands liebstes Kind“!

Kontakt

CarFleet24
www.carfl eet24.de

Passwort: vogtlandhandwerk

Fon: 01805 – 717107*
Fax: 01805 – 717108*
E-Mail: kundenbetreuung@carfl eet24.de

* [0,14 €/Min. aus dem Festnetz; max. 0,42 €/
Min. aus den Mobilfunknetzen]



Sparkassen-Finanzgruppe

 
 

Solide und gründlich. 
So versichern wir unsere Handwerker.
Das Handwerk steht für Qualität. Sorgfalt allein schützt jedoch nicht vor branchentypischen Risiken.  
Ob Forderungsausfall, Mängelbeseitigungsnebenkosten, Nachbesserungsbegleitschäden oder Diebstahl 
von Maschinen und Werkzeugen – wir sichern Sie mit dem Sparkassen-Unternehmens-Schutz umfassend 
ab. Fragen Sie einfach Ihren Berater.
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