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Jubilare bei der Firma Klum GmbH
Auch in diesem Jahr konnten zahlreiche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Firma Klum 
GmbH – Bad Camberg (Heizung – Lüftung – 
Klima – Sanitär) auf eine lange Betriebszuge-
hörigkeit zurückblicken.

Die Herren Helge Klum, Christof Weber und 
Andreas Köhler feierten ihr 25jähriges Be-
triebsjubiläum. Helge Klum und Christof We-
ber sind beide in der Zentrale in Bad Camberg 
beschäftigt und Andreas Köhler arbeitet in der 
Niederlassung in Erfurt.

Frau Regine Müller und Herr Uwe Bach blicken 

auf 10 Jahre Mitarbeit im Hause Klum zurück.

Die Geschäftsführer Heribert Roth, Herwig 
Caspari und Andreas Roth sind stolz auf ihre 
Mitarbeiter und bedankten sich herzlich für 
deren Einsatz und Loyalität.

Traditionsgemäß werden in den Feierstunden 
auch diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter beglückwünscht, die in diesem Kalen-
derjahr runde Geburtstage feiern konnten so-
wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
in Ihren wohlverdienten Ruhestand gegangen 
sind.v.l.n.r: Herr Christof Weber und Herr Helge Klum

Alle Jubilare mit dem gesamten Führungsteam der Fa. Klum und GF Laßmann

Unternehmensberatung
• Unternehmensnachfolge
• Unternehmenskauf
• Unternehmensverkauf
• Beteiligungen
• Rechtsformwechsel
• Rechtsformwahl
• Finanzierung
• Kostenrechnung/Kalkulation
• Controlling 

Hilfe bei Lohnbuchhaltung
• Lohn- und Gehaltsabrechnung 

insbesondere auch  
Baulohnabrechnungen

• Fristgerechte Abgabe der  
Sozialversicherungs- und  
Lohnsteuermeldungen

• Meldungen an die  
Berufsgenossenschaft

• Arbeitsbescheinigung
• Alle Meldungen an die  

Sozialversicherungsträger

Buchführung
• Hinweise zu Art und  

Umfang der  
Aufzeichnungspflichten

• Organisationshilfen zur  
Belegführung und Ablage

• Fristgerechte Vorlage der  
betriebswirtschaftlichen  
Auswertungen

• Kostenstellenrechnungen
• Umsatzsteuervoranmeldungen

Jahresabschluss
• Bilanz, Gewinn-  

und Verlustrechnung  
sind Grundlage für  
die Steuererklärungen

• Das voraussichtliche  
Jahresergebnis

• Ermitteln von Sachverhalten
• Bewertungskriterien zur Inventur und 

sonstiger bilanzrelevanter Faktoren

Steuererklärungen
• Koordination mit den Mandaten
• Termingerechte Abgabe  

der Steuererklärungen
• Fristverlängerungsanträge  

bei dem Finanzamt einreichen
• Ermittlung von  

Liquiditätsauswirkung
• Prüfung von Steurerbescheiden 

 
Interessiert? 

Weitere Informationen und eine  
ausführliche Beratung über die Vor-
teile der Buch- und Steuerberatungs-
stelle der Kreishandwerkerschaft 
erhalten Sie bei

Buchstellenleiter  
Michael Schulze 
Telefon (06471) 929913 
e-Mail: 
mschulze@kh-buchstelle.de

Buch- und steuerberatungsstelle 
der Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg
Die Buch- und Steuerberatungsstelle der Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg 
bietet Ihnen als Innungsmitglied folgende Leistungen zu Top-Konditionen an:
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Impressionen vom Tag des Handwerks 2017

Kurz vor der Bundestagswahl nutzte KHM Wolfram Uhe die 
Möglichkeit und nahm die zahlreichen Gäste in der Stadthalle 
in die Pflicht, darauf zu achten, dass Nachwahlvergesslichkeit 
der Parteien nach der Bundestagswahl nicht allzu sehr einreißt. 
Unter den rund 300 Besuchern waren Handwerker, Vertreter 
anderer Wirtschaftszweige und der mitveranstaltenden Kreis-
sparkassen Limburg und Weilburg ebenso wie Politiker von der 
kommunalen bis zur Landesebene.

Der Kreishandwerksmeister scheute sich auch nicht vor einem 
Appell, der über sein eigentliches Metier hinausging: Grundle-
gende Werte wie Vertrauen, Verantwortung und Gemeinwohl 
dürften auch in Wahlkampfzeiten nicht vergessen werden. 
„Genau das geschieht aber zurzeit durch Vorverurteilung und 
reflexhafte Schuldzuweisungen an Flüchtlinge“, warnte er. Nie-
mand dürfe es zulassen, dass Angst und Wut die öffentliche 
Debatte bestimmen - erst recht nicht in der wohl reichsten und 
sichersten Gesellschaft, die es jemals in diesem Land gegeben 
habe. Das sei „ein verrückter Marsch rückwärts“.

Größte Ausbildungsmesse Hessens

Der Kreishandwerksmeister 
machte zudem deutlich, dass 
der Berufsstand auch auf an-
deren Feldern mit Chancen 
und Risiken zurecht kommen 
muss und nicht warten darf, 
dass die Politik alles regelt. 
In dieser Hinsicht brauche 
sich die Kreishandwerker-

schaft Limburg-Weilburg nichts vorwerfen zu lassen. 
Zum Beispiel organisiert sie bereits zum dritten Mal 
gemeinsam mit der IHK Limburg und der örtlichen 
Arbeitsagentur die Ausbildungsmesse „Do it!“, um 
dem Mangel an Nachwuchskräften zu begegnen und 
jungen Leuten die große Vielfalt verschiedener Be-
rufsfelder zu zeigen. „Inzwischen ist das die größte 
Veranstaltung dieser Art in ganz Hessen“, bilanzierte 
Uhe mit hörbarem Stolz.

Einfügen Zeitungsausschnitt doit 2017

Auch bei der Digitalisierung, der Durchdringung 
von immer mehr Lebensbereichen mit Computern 
und Elektronik, wird das Handwerk aktiv. „Wahr-
scheinlich werden viele Arbeitsplätze in Verwaltun-
gen, Versicherungen, Banken und Industrie durch 
Computer ersetzt“, räumte Uhe ein. Auf der ande-

ren Seite wachse das Bedürfnis vieler Menschen nach indivi-
duellen, hochwertigen Leistungen und Produkten. Genau das 
sei das Feld, auf dem Handwerker herausragen. „Es wird noch 
viele Jahre dauern, bis man das Decken eines Daches, das Ta-
pezieren einer Wohnung oder das Verlegen von Leitungen im 
Internet bestellen kann. Und bis ein Haus aus dem 3D-Drucker 
kommt, wird es auch noch lange dauern“, sagte Uhe. Ein Beruf 
im Handwerk sei also auch in modernen Seiten krisenfest.

Keine Angst vor der Digitalisierung

Gerade deshalb müssten Handwerker aber die modernen Mög-
lichkeiten nutzen. Sowohl ständige Weiterbildung an computer-
unterstützten Werkzeugen, Anlagen und Planungsinstrumen-
ten sei nötig als auch die Beachtung bislang vernachlässigter 
Aspekte, beispielsweise des Datenschutzes. Die Kreishandwer-
kerschaft Limburg-Weilburg hat zu diesem Zweck gemeinsam 
mit Partnern das Webportal Marktplatz Limburg-Weilburg ins 
Leben gerufen. „Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, sich und Ihr 
Unternehmen dort zu präsentieren“, lud Uhe die Betriebe in 
der Region ein. Auch Kommunen, Vereinen und anderen Insti-
tutionen können sich auf dem Marktplatz darstellen und eine 
breitere Öffentlichkeit für ihre Angebote finden. Nicht zuletzt 
entstand unter diesem Dach auch ein eigenes Informations-
angebot, um Flüchtlingen den Einstieg in die Arbeitswelt und 
Unternehmen das Eingehen auf diese Zielgruppe zu erleichtern. 
„Das Handwerk nimmt sich also auch gesellschaftlicher Proble-
me an“, fasste Wolfram Uhe zusammen.

Junge Leute begeistern

Klaus Repp, der Präsident der Handwerkskammer Wiesbaden, 
ging insbesondere auf den Nachwuchsmangel ein. Dieser kön-
ne keineswegs nur durch die Bevölkerungsentwicklung erklärt 
werden. Vielmehr müsse dringend ein falsches Bild bei vielen 

jungen Leuten, Eltern, Lehrern und 

Die Ausrichter des Tag des Handwerks freuten sich über die sehr gut besuchte 

Veranstaltung v.l. Stephan Gürtler, Patrick Ehlen, Matthias Preis, Wolfram Uhe, 

Stefan Laßmann, Dr. Häusel, Mario Rohrer, Bernhard Mundschenk, Klaus Repp

Auch IHK Präsident Ulrich 

Heep amüsierte sich prächtig

Die Kreishandwerkerschaft freute sich über die sehr gute Resonanz
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Förderpeise für die besten Junggesellen

Limburg-Weilburg. Den Förderpreis der Kreis-
sparkassen Limburg und Weilburg überreich-
ten die KSK- Vorstände Patrick Ehlen und 
Stephan Gürtler in einer seit Jahren auf gegen-
seitiges Vertrauen aufgebauten Verbundenheit 
der Kreissparkassen mit der heimischen Wirt-
schaft, den Handwerksbetrieben und deren 
Mitarbeitern sowie einem gemeinsamen Wir-
ken in der Region. 

In Anbetracht dieser Verwurzelung würdigten 
die beiden Geldinstitute die Leistungsbereit-

schaft des beruflichen Nachwuchses insbe-
sondere der Besten der Gesellenprüfungen, 
die auch in diesem Jahr hervorragende Leis-
tungen erbrachten, so Gürtler. Zusammen 
mit KH-Geschäftsführer Stefan Laßmann und 
Kreishandwerksmeister Wolfram Uhe über-
reichten sie die mit 150 Euro dotierten Preise 
und Urkunden an Hendrik Schmitt aus Lim-
burg (Maurer), Sebastian Siefert aus Seelbach 
(Dachdecker), Samira Diele aus Klingelbach 
(Friseurin), Lukas Sibold aus Leverkusen 

(Tischler), Kevin Dirker aus Weilmünster 
(Maler und Lackierer), Johannes Kramer aus 
Runkel (Feinwerkmechaniker), Marian Ax aus 
Runkel (Anlagenmechaniker SHK), Marvin 
Becker aus Beselich (Kraftfahrzeugmechatro-
niker), Christian Stahl und Jonas Trost, beide 
aus Brechen und (Kraftfahrzeugmechatro-
niker, Luisa Tica aus Beselich (Kauffrau für 
Büromanagement-Kfz), Christiane Fleig aus 
Villmar (Kauffrau für Büromanagement-Ma-
ler). mhz 

Den geförderten Junggesellen gratulierten KH-Geschäftsführer Stefan Laßmann, Kreishandwerksmeister Wolfram Uhe und die KSK-Vorstände Stephan 
Gürtler und Patrick Ehlen (rechts)  Foto: Horz

anderen Entscheidungsträgern korrigiert 
werden. „Es ist keineswegs so, dass einzig ein 
Studium alleine selig machend wäre und eine 
Karriere garantieren würde“, betonte Repp.

Stephan Gürtler vom Vorstand der Kreisspar-
kasse Weilburg betonte, dass sein Metier und 
das der Handwerker viele Gemeinsamkeiten 
hat: „Wir setzen beide auf die langjährige Zu-
sammenarbeit mit unseren Kunden und nicht 
auf kurzfristige Effekte. Für uns beide ist das 
Vertrauen unserer Kunden unverzichtbar.“ 
Diese Ausrichtung auf dauerhaften gemein-
samen Erfolg und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit sei ebenso bestimmend für die 
Geschäftsbeziehungen der beiden regionalen 
Sparkassen mit zahlreichen Handwerksbetrie-
ben im Kreisgebiet.

Wie es Tradition ist beim Tag des Handwerks, 
hatte die Kreishandwerkerschaft auch dieses 
Mal einen Referenten eingeladen, um Anre-

gungen für die Betriebsführung 
zu vermitteln. Der Hirnforscher 
Hans-Georg Häusel klärte die Be-
sucher unterhaltsam über einige 
grundlegende Funktionsweisen des 
menschlichen Gehirns auf und über 
die Schlussfolgerungen, die Unter-
nehmer daraus ziehen können. 

Unter anderem enthüllte 
er, warum Männer und 
Frauen, Alte und Junge 
auf verschiedene Reize 
stärker reagieren, warum 
Bilder sowohl in der Wer-
bung um Kunden als auch 
um Lehrlinge so wichtig 
sind und warum ein gutes 
Betriebsklima sich direkt 
im Vertriebserfolg nieder-
schlägt.

Auch der Büchertisch des Referenten Dr. Häusel erfreute sich großer Beliebtheit

Wie in jedem Jahr schmeckte den Gästen das Essen, angerichtet von den Mitglieder der Bäcker- und Fleischer-Innung 

Die Mitglieder der Fleischer-Innung vor dem Ansturm
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Warum sollte sich der Handwerker
mit dem neuen Baurecht 2018 
überhaupt intensiv befassen?

Man braucht sicherlich nicht alle gesetzgebe-
rischen Details zu kennen. Dafür sind letztlich 
die Einzelfallberatungen der Innungen und 
Fachverbände da. In bestimmten Bereichen 
wird das neue Gesetz aber bedeutsame Aus-
wirkungen auf die tägliche unternehmerische 
Praxis haben und darauf sollten sich die Be-
triebe professionell vorbereiten. 

Was sind die wichtigsten Änderungen – 
und was sind Verbesserungen

für das Bau- und Ausbauhandwerk?

Die wichtigste Änderung ist sicherlich die 
komplette Haftung des Lieferanten für die 
gesamten Ein- und Ausbaukosten, wenn es 
aufgrund von Materialfehlern zu umfangrei-
chen Nachbesserungen kommt (bisher gab 
es z.B. nur den neuen Eimer Farbe). Diesem 
handwerkspolitischen Erfolg ist ein jahrelan-
ges hartes Ringen auf der politischen Bühne 
vorausgegangen.

Wichtig sind dann auch die Dinge, die sich im 
BGB nicht geändert haben. Vor allem bleibt es 
bei den extrem kurzen BGB-Zahlungsfristen, 
die ja bekanntlich Null Tage sind. Zum Ver-
gleich: Bei VOB-Verträgen muss der Hand-
werker drei Wochen auf die Abschlagszahlung 
warten, auf die Schlusszahlung vier Wochen.

Was sind weitere wichtige Änderungen?

Das betrifft vor allem vier  Bereiche 

a) Die neue Abnahme und Zustandsfeststel- 
lung – wie gehe ich künftig mit der Abnah- 
me und der verweigerten Abnahme um?

b) Einseitige Änderungsanordnung (Nach-
tragsanordnung) des Kunden  – Was muss 
ich hier wissen und wie sollen ggf. Mitarbei-
ter mit Änderungswünschen umgehen? 

c) Was muss ich bei der Nachtragspreisermitt-
lung  beachten?

d) Die Pfl icht zur vollständigen Angebotser- 
stellung und zur detaillierten Abschlags- 
rechnung

Was ist neu bei der Abnahme
und warum ist sie so wichtig?

Mit der Abnahme entscheidet sich für den Auf-
tragnehmer nach Fertigstellung des Gewerks  
das gesamte weitere Schicksal der Baustelle. 
Sie ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt im 
Vertragsverhältnis nach der Fertigstellung.

Abnahme bedeutet „Entgegennahme und Bil-
ligung des hergestellten Werkes als vertragsge-
mäße Leistung“.

- Das kann grundsätzlich nur der Auftrag-
geber selbst ! (Der Auftragnehmer bräuchte 
nicht mal dabei zu sein)

- Ein Architekt hat grundsätzlich keine Voll-

macht, die Abnahme im rechtlichen Sinn zu 
erklären, es sei denn, er kann eine gesonder-
te Vollmacht nachweisen.

- Solange der Architekt / Bauleiter keine ei-
genständige Vollmacht zur rechtsgeschäftli-
chen Abnahme hat, ist die „Abnahme“ mit 
diesem nur eine „technische Abnahme“, also 
eine Begehung mit einer fachlich erfahrenen 
Person.

- Die Begehung (technische Abnahme) mit 
dem Architekten dient also nur der gemein-
samen Feststellung der Abnahmefähigkeit, 
dem Feststellen und Vorbehalt von Män-
geln etc., hat aber im Rechtssinne nicht 
die erforderliche Wirkung der Abnahme, 
solange nicht der Auftraggeber selbst das 
Abnahmeprotokoll unterzeichnet.

- Sämtliche Rechtswirkungen hängen an der 
rechtsgeschäftlichen Abnahme durch den 
Auftraggeber persönlich

Der Betrieb ist gut beraten, sich  aktiv um die 
Abnahme zu kümmern. Findet die Abnahme 
zeitnah gemeinsam statt, ist alles in Ordnung. 
Zu seiner Erleichterung kann der Handwerker 
dem Kunden aber auch eine Abnahmefrist set-
zen. Läuft die Frist dann ohne Mängelrüge ab, 
ist damit das Gewerk endgültig abgenommen. 
Verbraucher müssen allerdings einen geson-
derten Hinweis auf diese automatische Ab-
nahmewirkung erhalten.

Bei Mängelrügen – auch wenn diese nur vor-

Infos zum neuen Baurecht 2018
für Betriebe des Bau- und Ausbauhandwerks
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geschoben sind – greift der Automatismus 
der Fristsetzung allerdings nicht und der 
Betrieb muss einer ausdrücklichen Abnah-
meerklärung hinterherlaufen. Verweigert der 
Kunde die Abnahme letztlich ausdrücklich 
wegen vorliegender Mängel, ist die Abnahme 
blockiert. Und hier greift jetzt eine wichtige 
Änderung ein: Es bleibt jetzt nicht mehr bei 
dieser Blockade, die oft in einer monatelange 
Hängepartie ausartet. Jetzt kommt es zu einer 
Zustandsfeststellung (eine Art Beweissiche-
rung zum Status quo), damit spätere Mängel 
nicht mehr dem Handwerker angelastet wer-
den können.

Sich um die Abnahme gar nicht mehr küm-
mern, wie das bisher so häufi g gemacht wurde, 
wird für jeden Betrieb jetzt äußerst nachteilig 
werden.

Bei Abnahmeverweigerung wegen
(angeblicher) Mängel möglichst schnell
eine Zustandsfeststellung durchführen

Sinn der neu eingeführten „Zustandsfeststel-
lung“ ist, dass die Gefahr von späteren Be-
schädigungen des Werks größtenteils auf den 
Kunden übergeht. Nur das Risiko der Totalbe-
schädigung (Brand) bleibt noch beim Auftrag-
nehmer bis zur erfolgten Abnahme.  

§ 650 g BGB regelt:

Verweigert der Kunde die Abnahme unter Anga-
be von Mängeln, hat er auf Verlangen des Unter-
nehmers an einer gemeinsamen Feststellung des 
Zustands des Werks mitzuwirken. Die gemein-
same Zustandsfeststellung soll mit Angabe des 
Tages der Anfertigung versehen werden und ist 
von beiden Vertragsparteien zu unterschreiben.

Bleibt der Kunde einem vereinbarten oder ei-
nem von dem Unternehmer innerhalb einer 
angemessenen Frist bestimmten Termin zur 
Zustandsfeststellung fern, so kann der Unter-
nehmer die Zustandsfeststellung auch einseitig 
vornehmen. Dies gilt nicht, wenn der Kunde 
infolge eines Umstandes fernbleibt, den er nicht 
zu vertreten hat (Stau, Krankheit) und den er 
dem Unternehmer unverzüglich mitgeteilt hat. 
Ist das Werk dem Kunden verschafft worden 
und ist in der Zustandsfeststellung (…) ein of-
fenkundiger Mangel nicht angegeben, wird ver-
mutet, dass dieser nach der Zustandsfeststellung 
entstanden und  vom Kunden zu vertreten ist. 
Diese Vermutung gilt nicht, wenn der Mangel 
nach seiner Art nicht vom Kunden verursacht 
worden sein kann. 

Tipp:

Wenn der Kunde die Abnahme bei einer ge-
meinsamen-Begehung verweigert, dann sollte 
man das im Protokoll festhalten und gleich-
zeitig versuchen, aus diesem Protokoll ein 
Protokoll zur Zustandsfeststellung machen. 
Die Begehung sollte daher auf keinen Fall  von 
Seiten des Handwerkers abgebrochen werden, 
sondern einfach „umgemünzt“ werden zur 
Zustandsfeststellung. Wenn dies nicht mög-
lich ist, muss der Handwerker  zu einer ge-
sonderten gemeinsamen Zustandsfeststellung 
schriftlich auffordern

Was beinhaltet die neue
 Änderungsanordnung?

Der Kunde hat nach der neuen BGB-Regelung 
nun ähnlich der VOB/B-Regelung die Mög-
lichkeit, letztlich vom Handwerker einseitig 
eine Änderung der Werkleistung zu „be-
gehren“ und diese in fast allen Fällen auch 
durchsetzen zu können. Eine Zustimmung 
des Handwerkers ist nicht nötig. Dabei gibt es 
allerdings zwei unterschiedlich ausgestaltete 
Varianten:

1. Ein Begehren zur Änderung, um letztlich et-
was anderes als den ursprünglich vereinbar-
ten Werkerfolgs erreichen zu können (z.B. 
Änderung in Material, Farbe, Konstruktion 
etc.)

2. Ein Begehren zur Änderung des Leistungs-
umfangs, das zur Erreichung des ursprüng-
lich vereinbarten und unveränderten Wer-
kerfolgs technisch nötig ist (z.B. zusätzlicher 
Sperranstrich, Abbeizen oder andere Unter-
grundvorbehandlungen, Dampfbremse).

Der Unternehmer (Handwerker) ist verpfl ich-
tet, dem Kunden auf Grund dieses „Begeh-
rens“ zunächst ein Angebot über die Mehr- 
oder Minderkosten der geänderten Leistungen 
zu machen. Umgangssprachlich ist das ein 
„Nachtragsangebot“. 

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, 
dass der  BGB-Gesetzgeber zum ersten Mal 
überhaupt den Begriff „Nachtrag“ verwendet. 
Bisher war dieser Ausdruck lediglich so etwas 
wie „baustellenüblich“. In der VOB/B fehlt diese 
Begriffsdefi nition bis heute. 

Hatte ursprünglich der Auftraggeber die Aus-
führungsplanung übernommen, so muss der 
Unternehmer aber nur dann ein Angebot ab-
geben, wenn ihm die Planung für die geänder-
te Ausführung vom Auftraggeber zur Verfü-
gung gestellt wird

In den Fällen von Ziffer 1 (Änderung des Werk-
erfolgs) kann der Handwerker die Angebots-
erstellung allerdings ablehnen, wenn die Leis-
tung für den Unternehmer nicht zumutbar 
ist. Auf die Frage was genau „unzumutbar“ ist,  
gibt das Gesetz keine Auskunft. Die Klärung 
wird also der späteren Rechtsprechung über-
lassen. Nur so viel regelt das Gesetz: will der 
Auftragnehmer betriebsinterne Gründe (zum 
Beispiel Terminprobleme, technisches Equip-
ment) für die Unzumutbarkeit anführen, hat 
er hierfür jedenfalls die Beweislast. 

Eine Änderung nach Ziffer 2 (technische Not-
wendigkeiten) kann der Unternehmer nicht 
ablehnen. Das ist gewissermaßen immer zu-
mutbar.

Im weiteren Ablauf sollen Kunde und Hand-
werker dann („bitteschön“) eine einvernehm-
liche Lösung über die Ausführung der Än-
derungen und über die Frage der Vergütung 
fi nden.

Erzielen Kunde und Handwerker keine Eini-
gung über die Änderung und deren Preisge-
staltung binnen 30 Tagen nach Zugang des 
Änderungswunsches, dann  kann der Auftrag-
geber einseitig anordnen und der Handwerker 

muss der Änderungsanordnung als solcher 
nachkommen, es sei denn, die Änderung ist 
(wie oben geschildert) unzumutbar; was aber 
letztlich selten der Fall sein dürfte. Faktisch 
kann der Auftraggeber also immer die Ände-
rungen bestimmen.

Sind die 30-Tage Einigungsfrist
eine Mindestfrist?

Am Bau soll es bei der Umsetzung von Ände-
rungen, die ja manchmal nur Kleinigkeiten 
sind, schnell gehen, um den weiteren Baufort-
schritt nicht zu blockieren.

Wenn das zügig eingereichte Nachtragsange-
bot nicht den Preisvorstellungen des Auftrag-
gebers entspricht, könnte der Auftragnehmer 
auf der 30-Tage-Zeitschiene pokern, um den 
Bauherrn doch noch zum Einlenken zu „zwin-
gen“. Dies wird von der Rechtsprechung aber 
sicherlich als rechtsmissbräuchlich eingestuft 
werden. Ein ernsthafter – und dann geschei-
terter – Einigungsversuch dürfte ausreichend 
sein, das Anordnungsrecht auszulösen, auch 
wenn die 30 Tage noch nicht abgelaufen sind.

Fazit: Das Anordnungsrecht „dem Grun-
de nach“ ist im neuen Bauvertrag nach BGB  
praktisch genauso ausgestaltet wie in der 
VOB/.

Die Ermittlung des Nachtragspreises und 
die neue Nachtragsabschlagsrechnung

Die Mehr- oder Mindervergütung richtet sich 
anders als in der VOB/B (dort gilt der kalku-
latorisch auf der Basis des Ursprungsangebots 
zu ermittelnde sogenannte „Fortschreibungs-
preis“= sehr kompliziert und praxisfern) 
nach den „tatsächlich erforderlichen Kosten 
mit angemessenen Zuschlägen für allgemeine 
Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn“. Das 
läuft im Ergebnis sehr stark auf den bekann-
ten „ortsüblichen Preis“ hinaus. Das ist eine 
deutliche Erleichterung für das Handwerk. 
Weiterhin darf der Unternehmer  80% seiner 
im Angebot geforderten Vergütung in einer 
Abschlagszahlung verlangen. Das ist vor allem 
hilfreich,  wenn die Höhe der Vergütung zwi-
schen den Parteien noch umstritten ist. Der 
Bauherr kann den Handwerker jetzt bei unge-
klärtem Preis nicht mehr total blockieren  und 
am „ausgestreckten Arm verhungern lassen“.

Die Zahlung erfolgt dann allerdings (wenn der 
Auftraggeber die Zahlen anzweifelt) vorbe-
haltlich einer späteren anderen gerichtlichen 
Entscheidung (z.B. durch einstweilige Verfü-
gung). Übersteigen geleistete Zahlungen die 
später vom Gericht festgesetzte Vergütung, 
sind diese mit Verzinsung zurückzuzahlen.

Angebotsvollständigkeit und qualifi zierte 
Abschlagsrechnung

Achtung: Hat der Auftragnehmer die Planung 
selbst gemacht, muss er ein Angebot nur bei ei-
ner begehrten Änderung des Leistungserfolges 
machen. Bei Änderungen, die zur Erreichung 
des vereinbarten Werkerfolgs nötig sind, gibt es 
gar keinen Nachtrag und keine Nachtragsvergü-
tung. Dann hat der Auftragnehmer lediglich von 
vornherein falsch oder unvollständig geplant. 
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Das ist und bleibt sein Risiko! Diese früher teil-
weise kontrovers diskutierte Frage (klassisches 
Stichwort zur Entschuldigung: „konnte ich nicht 
erkennen“) ist nun eindeutig im Gesetz ent-
schieden (§ 650 c Absatz 1 Satz 2 BGB: “umfasst 
die Leistungspfl icht des Auftragnehmers auch 
die Planung, steht ihm kein Anspruch auf Ver-
gütung für den vermehrten Aufwand zu!“)

Sind alle Aufträge von den neuen
Regelungen betroffen?

Die neuen Regelungen des Bauvertrages be-
treffen immer Leistungen an einem Bauwerk, 
d.h. Leistungen, bei denen es um Neubau oder 
im weitesten Sinne um den Schutz der vorhan-
denen Bausubstanz geht.  Das ist vor allem bei 
umfangreichen Arbeiten im Außenbereich der 
Fall, zum Beispiel beim WDVS. Das ist i.d.R. 
nicht der Fall bei kleineren Reparaturarbeiten 
oder Verschönerungsarbeiten. Hier bleibt alles 
beim Alten. Der Gesetzgeber defi niert insoweit 
selber:

Instandhaltung eines Bauwerks unterfällt dem 
neuen Bauvertrag, wenn die Leistung für die 
Konstruktion, den Bestand oder den bestim-
mungsmäßigen Gebrauch von wesentlicher 
Bedeutung ist

Orientieren kann man sich bei der Abgren-
zung auch an der vertrauten Regelung der Ge-
währleistungsfrist (5 Jahre für Bauwerke und 
zwei Jahre für alle anderen „untergeordneten“ 
Arbeiten). Lackierungen an beweglichen Ge-
genständen, z.B. Kfz, sind immer Werkvertrag 
nach altem Recht.

Für Werkverträge gelten vor allem nicht die 
Regelungen über Änderungsanordnungen 
über die Bauhandwerkersicherung und über 
die Zustandsfeststellung.

Das erweiterte Widerrufsrecht für Verbrau-
cherbauverträge. Ist das was anderes als 

der neue Bauvertrag? Inwieweit betrifft das 
typische Handwerkerarbeiten?

Der Verbraucherbauvertrag gilt nur für spezi-
elle Vertragsverhältnisse mit Verbrauchern, die 
einen Neubau oder einen erheblichen Umbau 

von Gebäuden zum Gegenstand haben  und 
das meint letztlich einen Vertrag über eine 
Gesamtleistung. Malerarbeiten oder Dachde-
ckerarbeiten an einem Neubau, die ein Ver-
braucher  selbst oder über einem Architekten 
beauftragt, fallen nicht darunter, weil es sich 
nur um eine Teilleistung eines Gewerks han-
delt. Faktisch sind Verbraucherbauverträge 
immer Verträge über einen Schlüsselfertigbau 
oder eine Generalsanierung aus einer Hand.

Allerdings gibt es schon seit einigen Jahren ein 
allgemeines Widerrufsrecht bei allen Bau- und 
Werkverträgen mit Privatkunden, die außer-
halb von Geschäftsräumen bei gleichzeitiger 
körperlicher Anwesenheit von Handwerker 
und Kunde vollständig abgeschlossen werden 
(„in einem Akt“). Das kann einen Bau- oder 
Ausbaubetrieb in bestimmten Konstellationen 
sehr viel eher betreffen.

Wo bekommen Innungsbetriebe
umfängliche  Informationen?

Die meisten Fachverbände stellen branchen-
spezifi sche Merkblätter zu den einzelnen The-
men im Internet zur Verfügung. (z.B. www.
farbe.de oder www.dachdecker.de ) Dazu ge-
hören auch Musterschreiben. Was anderswo 
derzeit für viel Geld angeboten wird, erhalten 
Innungsbetriebe gewerkspezifi sch kostenlos 
von ihrer Fachorganisation.
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Beraterkreis
für Energieberatungs-

Förderprogramme
erweitert

Ab dem 01.12.2017 dürfen Gebäu-
deenergieberater des Handwerks den 
geförderten gebäudeindividuellen 
Sanierungsfahrplan erstellen. Die 
entsprechende „Richtlinie über die 
Förderung der Energieberatung in 
Wohngebäuden vor Ort“ des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) ist am 7. November 
2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht 
worden. 

Somit können künftig Anlässe ge-
nutzt werden, Hauseigentümer über 
die  Möglichkeiten einer energetischen 
Sanierung durch eine geförderte Bera-
tung zu informieren, die zuvor nicht 
genutzt werden durften. 

Wenn z. B. ein Handwerker, der zu-
gleich auch Gebäudeenergieberater ist, 
zu einem Kunden gerufen wird, um 
dessen Heizung, Dach oder Fenster zu 
reparieren, so kann der Hauseigentü-
mer diese Gelegenheit nun nutzen und 
sich einen geförderten Sanierungs-
fahrplan erstellen lassen. Eine solche 
anlassbezogene Beratung war bisher 
nicht möglich.  

Weitere Informationen
unter www.bafa.de 

Autor: Wolfgang Reinders
Rechtsanwalt, 53947 Nettersheim
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Rechtsanwalt, 53947 Nettersheim

15§ Arbeitsrecht

Haftungsausschluss: Die in diesem Ma-
gazin abgedruckten Artikel, Formulare 
und Empfehlungen wurden mit größt-
möglicher Sorgfalt und nach bestem Wis-
sen recherchiert und erstellt. Sie erheben 
aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Fehler sind nie auszuschließen. Auch wird 
die Verfallzeit von Gesetzen und Verord-
nungen immer kürzer. Es wird deshalb 
keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, 
Vollständigkeit oder Qualität der in die-
sem Magazin bereitgestellten Informati-
onen übernommen. Für Schäden mate-
rieller oder immaterieller Art, die durch 
die Nutzung oder Nichtnutzung der dar-
gebotenen Informationen bzw. durch die 
Nutzung fehlerhafter und unvollständi-
ger Informationen unmittel bar oder 
mit  telbar verursacht werden, haften der 
Herausgeber und die beteiligten Kreis-
handwerkerschaften nicht, sofern ihnen 
nicht nachweislich vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt 
werden kann.

Arbeitsrecht
Entstehung eines unbefristeten
Arbeitsverhältnisses durch eine

Änderungsvereinbarung 

Die Wirksamkeit einer Befristung beurteilt 
sich nach den im Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses gegebenen Umständen. Danach 
eintretende Änderungen haben grundsätz-
lich keinen Einfl uss auf die Wirksamkeit der 
vereinbarten Befristung. Wird in einem Än-
derungsvertrag unter Beibehaltung der ver-
traglich vereinbarten Befristungsdauer eine 
Änderung der Tätigkeit und ggf. der Vergü-
tung vereinbart, unterliegt der Änderungsver-
trag als letzter Arbeitsvertrag der Befristungs-
kontrolle. In diesem Fall kommt es darauf 
an, ob bei Abschluss des Änderungsvertrags 
ein Sachgrund für die Befristung bestand. 
BAG Urteil vom 17.05.2017, Az.: 7 AZR 301/15 

Verhaltensbedingte Kündigung
wegen Schlechtleistung 

Eine verhaltensbedingte Kündigung kann ge-
rechtfertigt sein, wenn der Arbeitnehmer nach 
Abmahnung seine arbeitsvertraglichen Pfl ich-
ten nicht mit der geschuldeten Qualität oder 
Quantität erfüllt. Im entschiedenen Fall hatte 
allerdings der Arbeitgeber nicht ausreichend 
dargelegt, warum eine die Durchschnittsleis-
tung erheblich unterschreitende Leistung vor-
liege. Erforderlich sei, so die Richter, dass die 
Leistung in Relation zu der Leistung vergleich-
barer Arbeitnehmer gesetzt oder die Fehler-
quote über einen längeren Zeitraum aufge-
zeigt werde. AG Siegen, Urteil  vom 25.08.2017, 
Az.: 3 Ca 1305/17

„Übliche“ Sonntags-, Feiertags- und
Nachtarbeitszulagen unpfändbar 

Zulagen für Sonntags-, Feiertags- und Nacht-
arbeit sind Erschwerniszulagen im Sinn von § 
850a Nr. 3 ZPO und damit im Rahmen des üb-
lichen unpfändbar. Hinsichtlich der Frage, in 
welchem Umfang und welcher Höhe Zuschlä-
ge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit 
als „üblich“ und damit unpfändbar anzusehen 
sind, kann an die Regelung in § 3b EStG an-
geknüpft werden. Zulagen für Schicht-, Sams-
tags- oder sogenannte Vorfestarbeit sind dage-
gen der Pfändung nicht entzogen. BAG, Urteil  
vom 23.08.2017, Az.: 10 AZR 859/16 

Wirksamkeit eines „im Auftrag“ unter-
schriebenen befristeten Vertrages 

Ist eine Erklärung mit dem Zusatz „Im Auf-
trag“ unterschrieben, kann das im Einzelfall 
dafür sprechen, dass der Unterzeichner nicht 
selbst handelnd wie ein Vertreter die Verant-
wortung für den Inhalt der von ihm unter-
zeichneten Erklärung übernehmen will. Der 
Zusatz „In Vertretung“ deutet demgegenüber 
darauf hin, dass der Erklärende selbst für den 
Vertretenen handelt. Bestimmungen, die von 
Arbeitgeber, Gewerkschaft und Betriebsrat ge-
meinsam unterzeichnet sind, sind unwirksam, 
wenn sich aus ihnen nicht zweifelsfrei ergibt, 
wer Urheber der einzelnen Regelungen sein 

soll und um welche Rechtsquelle es sich je-
weils handelt. BAG, Urteil vom 12.04.2017, Az.: 
7 AZR 446/15

Mindestlohn auch für Nachtarbeit 
und Feiertage

Sieht ein Tarifvertrag einen Nachtarbeitszu-
schlag vor, der auf den tatsächlichen Stunden-
verdienst zu zahlen ist, ist dieser mindestens 
aus dem gesetzlichen Mindestlohn zu berech-
nen. Auch die Höhe der Entgeltfortzahlung an 
Feiertagen bestimmt sich – soweit kein höhe-
rer tarifl icher oder vertraglicher Vergütungs-
anspruch besteht – nach § 2 EFZG i. V. m. § 
1 MiLoG. 
BAG, Urteil vom 20.09.2017, Az.: 10 AZR 171/16

Verweisungsklausel auch nach 
Betriebsübergang dynamisch

Haben der Betriebsveräußerer und ein Ar-
beitnehmer einzelvertraglich eine Klausel ver-
einbart, die dynamisch auf einen Tarifvertrag 
verweist, so verliert diese Vereinbarung ihre 
Dynamik im Arbeitsverhältnis mit dem Be-
triebserwerber nicht wegen des Betriebsüber-
gangs. Das geht aus einem Urteil des Bundes-
arbeitsgerichts (BAG) hervor. BAG, Urteil  vom 
30.08.2017, Az.: 4 AZR 95/14

Keine Verlängerung der 
Kündigungsfrist in AGB

Die erhebliche Verlängerung der gesetzlichen 
Kündigungsfrist für den Arbeitnehmer in All-
gemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kann 
eine unangemessene Benachteiligung entge-
gen Treu und Glauben i. S. d. § 307 Abs. 1 Satz 
1 BGB darstellen. Das ist nach einem Urteil 
des BAG auch dann der Fall, wenn die Kündi-
gungsfrist für den Arbeitgeber gleichermaßen 
verlängert wird. BAG, Urteil vom 26.10.2017, 
Az.: 6 AZR 158/16

Unter Druck von Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen gezahlte Ausbildungsvergütung 

Wurde einem Auszubildenden rückständige 
Ausbildungsvergütung unter dem Druck von 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gezahlt, 
kann der Insolvenzverwalter die Zahlung an-
fechten und zurückfordern, wenn sie nach 
dem Insolvenzantrag vorgenommen wurde, 
der zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
geführt hat. Es sei bei Druckzahlungen nicht 
erforderlich, eine verfassungsrechtlich legiti-
mierte Anfechtungssperre zur Absicherung 
des Existenzminimums zu erwägen. BAG, Ur-
teil  vom 26.10.2017, Az.: 6 AZR 511/16 

Arbeitgeber haftet wegen 
Verkehrssicherungspfl ichtverletzung

Ein Arbeitgeber, der seinen Arbeitnehmern 
gestattet, auf dem Betriebsgelände zu par-
ken, haftet für Sturmschäden an den Arbeit-
nehmerfahrzeugen aus Verletzung seiner 
Verkehrssicherungspfl ichten. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn er trotz einer Sturmwar-

nung das Betriebsgelände nicht ausreichend 
gesichert hat. Im entschiedenen Fall hatte 
der Arbeitnehmer sein Fahrzeug auf dem Be-
triebshof seiner Arbeitgeberin (Gemeinde), 
abgestellt. Diese hatte den Mitarbeitern gestat-
tet, ihre Wagen dort während der Dienstzeit 
abzustellen. 

Auf dem Betriebshof befand sich ein Groß-
müllbehälter. Dieser wurde durch Windein-
wirkung gegen den Pkw des Arbeitnehmers 
geschoben. Hierdurch wurde der PKW so 
stark beschädigt, dass er einen wirtschaftli-
chen Totalschaden erlitt. Die Differenz von 
1.380 Euro zwischen Wiederbeschaffungswert 
und Restwert zahlte die klagende Versicherung 
an den Arbeitnehmer. 

Von der Gemeinde verlangt die Versicherung 
aus übergegangenem Recht die Zahlung von 
1.380 Euro sowie die Erstattung der Kosten 
eines Wettergutachtens von 47 Euro.

Erstinstanzlich wurde die Klage der Versiche-
rung abgewiesen. Vor dem Landesarbeitsge-
richt hatte die Klage, abgesehen von der Er-
stattung der 47 Euro Gutachterkosten, Erfolg. 

Die beklagte Gemeinde sei zur Erstattung 
des Schadens von 1.380 Euro verpfl ichtet. Sie 
hafte, weil sie ihre Verkehrssicherungspfl icht 
fahrlässig verletzt habe. LAG Düsseldorf, Urteil 
vom 11.09.2017, Az.: 9 Sa 42/17

Betriebsübergang – kein Wieder-
einstellungsanspruch im Kleinbetrieb 

Ein Wiedereinstellungsanspruch kann grund-
sätzlich nur Arbeitnehmern zustehen, die 
Kündigungsschutz nach dem Kündigungs-
schutzgesetz genießen. Dies ist nicht der Fall, 
wenn es sich bei dem Betrieb, bei dem der 
Arbeitnehmer angestellt ist, um einen Klein-
betrieb handelt. BAG Urteil vom 19.10.2017,
Az.: 8 AZR 845/15
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Der Arbeitgeber ist grundsätzlich nicht ver-
pfl ichtet, seinen Mitarbeitern Weihnachtsgeld 
zu zahlen. Die zusätzliche Leistung zum Jah-
resende verlangt eine besondere Rechtsgrund-
lage. Das ist in den meisten Fällen ein Tarif-
vertrag. Ansprüche können sich aber auch aus 
betrieblicher Übung, Einzel- und Gesamtzu-
sagen oder dem Arbeitsvertrag ergeben.

Schon die Einleitung macht klar: kein Weih-
nachtsgeld ohne Anspruchsgrundlage. Es gibt 
da keine Automatik. Und für den Weg des 
Weihnachtsgeldes zurück zum Arbeitgeber gilt 
das Gleiche: Ohne belastbare Rechtsgrundla-
ge braucht kein Arbeitnehmer „sein“ Weih-
nachtsgeld zurückzahlen. 

Beispiel: Arbeitgeber A ist mit dem Geschäfts-
verlauf zufrieden und zahlt allen Mitarbeitern 
im November ein vorbehaltloses Weihnachts-
geld von 1 000 Euro. Arbeitnehmer N kündigt 
Mitte Januar zum 15.02. A fordert ihn deswe-
gen auf, die 1 000 Euro zurückzuzahlen. Zu 
Unrecht. Es gibt für diese Forderung keine 
Rechtsgrundlage.

Zweck des Weihnachtsgeldes
ist entscheidend

Schließlich kommt es in puncto Rückzah-
lung auch auf den vom Arbeitgeber verfolgten 
Zweck des Weihnachtsgelds an:

•		 Weihnachtsgeld mit Festtagscharakter – der  
Arbeitgeber will bloß einen Zuschuss zu den 
mit den Festtagen verbundenen erhöhten 
Aufwendungen seiner Mitarbeiter leisten 
(= „echtes“ Weihnachtsgeld, s. dazu BAG, 
23.03.2017 – 6 AZR 264/16).

•		 Weihnachtsgeld mit Belohnungscharakter – 
der Arbeitgeber will seinen Mitarbeitern eine 
Sonderzahlung als Dank für ihre bisherige 
und von ihm für das nächste Jahr noch erwar-
tete Betriebstreue gewähren (= Treue- und 
Halteprämie, s. dazu BAG, a. a. O.).

•		 Weihnachtsgeld mit Vergütungscharakter – 
der Arbeitgeber zahlt seinen Mitarbeitern ein 
zusätzliches Entgelt für die im laufenden Jahr 
geleistete Arbeit (= 13. Monatsgehalt, s. dazu 
BAG, a. a. O.).

•		 Weihnachtsgeld mit Mischcharakter – der 
Arbeitgeber verbindet mit der Zahlung un-
terschiedliche Zwecke und will nicht nur die 
Betriebstreue belohnen (s. dazu BAG, a. a. O.).

Hat das Weihnachts-
geld ausschließlich 
Vergütungscharak-
ter, scheidet eine 
Rückzahlung aus. 
Dieses „Weihnachts-
geld“ ist eine Ge-
genleistung für die 
vom Arbeitnehmer 
geleistete Arbeit.

Beispiel: Arbeitge-
ber A zahlt allen 
Mitarbeitern im 
November auf ar-

beitsvertraglicher Grundlage ein 13. Monats-
gehalt. Der Arbeitsvertrag sieht vor, dass der 
Anspruch auf dieses 13. Monatsgehalt bei Be-
schäftigungsbeginn oder -ende innerhalb des 
laufenden Jahres gezwölftelt und anteilig nach 
vollen Beschäftigungsmonaten gewährt wird. 
Zudem entfällt er für Zeiten, in denen das Ar-
beitsverhältnis ruht. Dieses „Weihnachtsgeld“ 
hat damit ausschließlich Vergütungscharakter. 
Ist es erst mal verdient, braucht es nicht mehr 
zurückgezahlt zu werden.

Bei Weihnachtsgeld mit Mischcharakter ist 
zu beachten: „Eine Sonderzahlung, die auch 
Gegenleistung für im gesamten Kalenderjahr 
laufend erbrachte Arbeit darstellt, kann in 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen regelmä-
ßig nicht vom Bestand des Arbeitsverhältnis-
ses am 31. Dezember des betreffenden Jahres 
abhängig gemacht werden“ (BAG, 13.11.2013 
– 10 AZR 848/12). Auch hier greift der Arbeit-
nehmerschutz. Eine bereits erarbeitete Vergü-
tung darf nicht nachträglich wieder entzogen 
werden.

Hat das Weihnachtsgeld dagegen nur Beloh-
nungscharakter, ist eine Rückforderung bei 
entsprechender Rechtsgrundlage möglich. 
Das Gleiche gilt für das „echte“ Weihnachts-
geld. Welchen Zweck der Arbeitgeber mit sei-
ner Leistung konkret verbindet, muss man im 
Zweifel durch Auslegung ermitteln. 

Sonderzuwendungen, die 100 Euro nicht 
überschreiten, sind von der Rückzahlung aus-
geschlossen. Sie sind so gering und schnell 
verbraucht, dass der Arbeitgeber nicht ernst-
haft erwarten kann, seine Mitarbeiter damit 
noch eine gewisse Zeit an den Betrieb binden 
zu dürfen. Bei Sonderzuwendungen, die unter 
einem Monatsentgelt liegen, kann der Arbeit-
geber einen Mitarbeiter verpfl ichten, noch bis 
zum 31.03. des Folgejahres bei ihm zu bleiben 
(BAG, 21.03.2003 – 10 AZR 390/02). Eine 
Bindung über den 31.03. hinaus ist erst zuläs-
sig, wenn das Weihnachtsgeld die Höhe eines 
Monatsgehalts erreicht (BAG, a.a.O.). Bei Be-
trägen über einem Monatsentgelt bis zu zwei 
Monatsverdiensten ist sogar eine Bindung bis 
zum 30.06. des Folgejahres zulässig.

Wie oben bereits gesagt: Eine Rückforderung 
ist nur zulässig, wenn sie vereinbart ist. Zahlt 
der Arbeitgeber Weihnachtsgeld ohne Rück-
zahlungsvereinbarung, hat er keine rechtliche 
Handhabe, es zurückzuverlangen. Ist der An-

spruch auf Zahlung von Weihnachtsgeld ta-
rifl ich geregelt, wird der Tarifvertrag eine ent-
sprechende Rückzahlungsklausel enthalten.

Beispiel: In § 9 Ziffer 9.4 des Manteltarifver-
trags für das nordrhein-westfälische Gaststät-
ten- und Hotelgewerbe heißt es: „Scheidet ein/
eine Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin vor dem 
1. April eines folgenden Kalenderjahres aus 
dem Arbeitsverhältnis aus, so kann die über 
102,26 € hinausgehende Sonderzahlung im 
Rahmen der Grundsätze der Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts zurückgefordert 
werden.“

Enthält ein Tarifvertrag nur den Anspruch 
auf Weihnachtsgeld regelnde Bestimmungen, 
ist es dem Arbeitgeber verwehrt, im Nach-
hinein die Rückzahlung dieses tarifl ichen 
Weihnachtsgelds zu fordern.

Beispiel: Der Branchentarifvertrag sieht nur 
vor, dass alle Arbeitnehmer Anspruch auf ein 
mit dem Novemberentgelt zu zahlendes Weih-
nachtsgeld von 50 Prozent des maßgeblichen 
Tarifentgelts haben. Arbeitnehmer N kündigt 
Ende Januar zum 28.02. Arbeitgeber A könnte 
in diesem Fall das tarifl iche Weihnachtsgeld 
nicht mal zurückfordern, wenn er dazu mit 
N eine arbeitsvertragliche Vereinbarung ge-
schlossen hätte. Diese Vereinbarung wäre eine 
– unwirksame – tarifwidrige Regelung zu Un-
gunsten des Arbeitnehmers.

Nicht tarifgebundene Arbeitgeber müssen sich 
ihre Rechtsgrundlage für die Rückzahlung von 
Weihnachtsgeld selbst schaffen. Eine entspre-
chende Klausel gehört von Anfang an in den 
Arbeitsvertrag (oder ist bei freiwilligen Zah-
lungen im Vorfeld der jeweiligen Zahlung zu 
vereinbaren). Praxisbeispiel für eine bewähr-
te arbeitsvertragliche Rückzahlungsklausel: 
„Der/Die Arbeitnehmer/in ist verpfl ichtet, das 
Weihnachtsgeld zurückzuzahlen, wenn er/sie 
aufgrund eigener Kündigung oder einer durch 
ihn/sie veranlassten außerordentlichen oder 
verhaltensbedingten ordentlichen Kündigung 
seitens des Arbeitgebers bis zum 31.03. des 
Folgejahres ausscheidet.“

Ist bis hierhin alles okay, muss der Arbeitge-
ber nur noch dafür sorgen, dass er sein Geld 
tatsächlich zurückbekommt. Der richtige Weg: 
zuerst eine Zahlungsaufforderung mit Frist-
setzung. Bleibt sie erfolglos, schließen sich Er-
innerung, Mahnung und Mahnbescheid oder 
Klage an. Nun gibt es Arbeitgeber, die ihre 
Rückzahlungsforderung einfach mit dem letz-
ten Arbeitsentgelt des Mitarbeiters im Monat 
seines vorzeitigen Ausscheidens verrechnen. 
Clever gedacht – aber falsch. Eine Aufrech-
nung ist nur mit pfändbaren Forderungen zu-
lässig. Und das ist laut Pfändungstabelle frü-
hestens ab einem Betrag von 1.140 Euro netto 
der Fall – und dann sind 4,34 EUR pfändbar.

Weitere Praxisbeiträge und Tipps rund ums
Arbeitsrecht unter: www.personalpraxis24.de!

Autor: Dr. Heinz J. Meyerhoff, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für So-
zialrecht, Greven

Arbeitsrecht: Rückzahlung von Weihnachtsgeld
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Der Arbeitgeber ist grundsätzlich nicht ver-
pfl ichtet, seinen Mitarbeitern Weihnachtsgeld 
zu zahlen. Die zusätzliche Leistung zum Jah-
resende verlangt eine besondere Rechtsgrund-
lage. Das ist in den meisten Fällen ein Tarif-
vertrag. Ansprüche können sich aber auch aus 
betrieblicher Übung, Einzel- und Gesamtzu-
sagen oder dem Arbeitsvertrag ergeben.

Schon die Einleitung macht klar: kein Weih-
nachtsgeld ohne Anspruchsgrundlage. Es gibt 
da keine Automatik. Und für den Weg des 
Weihnachtsgeldes zurück zum Arbeitgeber gilt 
das Gleiche: Ohne belastbare Rechtsgrundla-
ge braucht kein Arbeitnehmer „sein“ Weih-
nachtsgeld zurückzahlen. 

Beispiel: Arbeitgeber A ist mit dem Geschäfts-
verlauf zufrieden und zahlt allen Mitarbeitern 
im November ein vorbehaltloses Weihnachts-
geld von 1 000 Euro. Arbeitnehmer N kündigt 
Mitte Januar zum 15.02. A fordert ihn deswe-
gen auf, die 1 000 Euro zurückzuzahlen. Zu 
Unrecht. Es gibt für diese Forderung keine 
Rechtsgrundlage.

Zweck des Weihnachtsgeldes
ist entscheidend

Schließlich kommt es in puncto Rückzah-
lung auch auf den vom Arbeitgeber verfolgten 
Zweck des Weihnachtsgelds an:

•		 Weihnachtsgeld mit Festtagscharakter – der  
Arbeitgeber will bloß einen Zuschuss zu den 
mit den Festtagen verbundenen erhöhten 
Aufwendungen seiner Mitarbeiter leisten 
(= „echtes“ Weihnachtsgeld, s. dazu BAG, 
23.03.2017 – 6 AZR 264/16).

•		 Weihnachtsgeld mit Belohnungscharakter – 
der Arbeitgeber will seinen Mitarbeitern eine 
Sonderzahlung als Dank für ihre bisherige 
und von ihm für das nächste Jahr noch erwar-
tete Betriebstreue gewähren (= Treue- und 
Halteprämie, s. dazu BAG, a. a. O.).

•		 Weihnachtsgeld mit Vergütungscharakter – 
der Arbeitgeber zahlt seinen Mitarbeitern ein 
zusätzliches Entgelt für die im laufenden Jahr 
geleistete Arbeit (= 13. Monatsgehalt, s. dazu 
BAG, a. a. O.).

•		 Weihnachtsgeld mit Mischcharakter – der 
Arbeitgeber verbindet mit der Zahlung un-
terschiedliche Zwecke und will nicht nur die 
Betriebstreue belohnen (s. dazu BAG, a. a. O.).

Hat das Weihnachts-
geld ausschließlich 
Vergütungscharak-
ter, scheidet eine 
Rückzahlung aus. 
Dieses „Weihnachts-
geld“ ist eine Ge-
genleistung für die 
vom Arbeitnehmer 
geleistete Arbeit.

Beispiel: Arbeitge-
ber A zahlt allen 
Mitarbeitern im 
November auf ar-

beitsvertraglicher Grundlage ein 13. Monats-
gehalt. Der Arbeitsvertrag sieht vor, dass der 
Anspruch auf dieses 13. Monatsgehalt bei Be-
schäftigungsbeginn oder -ende innerhalb des 
laufenden Jahres gezwölftelt und anteilig nach 
vollen Beschäftigungsmonaten gewährt wird. 
Zudem entfällt er für Zeiten, in denen das Ar-
beitsverhältnis ruht. Dieses „Weihnachtsgeld“ 
hat damit ausschließlich Vergütungscharakter. 
Ist es erst mal verdient, braucht es nicht mehr 
zurückgezahlt zu werden.

Bei Weihnachtsgeld mit Mischcharakter ist 
zu beachten: „Eine Sonderzahlung, die auch 
Gegenleistung für im gesamten Kalenderjahr 
laufend erbrachte Arbeit darstellt, kann in 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen regelmä-
ßig nicht vom Bestand des Arbeitsverhältnis-
ses am 31. Dezember des betreffenden Jahres 
abhängig gemacht werden“ (BAG, 13.11.2013 
– 10 AZR 848/12). Auch hier greift der Arbeit-
nehmerschutz. Eine bereits erarbeitete Vergü-
tung darf nicht nachträglich wieder entzogen 
werden.

Hat das Weihnachtsgeld dagegen nur Beloh-
nungscharakter, ist eine Rückforderung bei 
entsprechender Rechtsgrundlage möglich. 
Das Gleiche gilt für das „echte“ Weihnachts-
geld. Welchen Zweck der Arbeitgeber mit sei-
ner Leistung konkret verbindet, muss man im 
Zweifel durch Auslegung ermitteln. 

Sonderzuwendungen, die 100 Euro nicht 
überschreiten, sind von der Rückzahlung aus-
geschlossen. Sie sind so gering und schnell 
verbraucht, dass der Arbeitgeber nicht ernst-
haft erwarten kann, seine Mitarbeiter damit 
noch eine gewisse Zeit an den Betrieb binden 
zu dürfen. Bei Sonderzuwendungen, die unter 
einem Monatsentgelt liegen, kann der Arbeit-
geber einen Mitarbeiter verpfl ichten, noch bis 
zum 31.03. des Folgejahres bei ihm zu bleiben 
(BAG, 21.03.2003 – 10 AZR 390/02). Eine 
Bindung über den 31.03. hinaus ist erst zuläs-
sig, wenn das Weihnachtsgeld die Höhe eines 
Monatsgehalts erreicht (BAG, a.a.O.). Bei Be-
trägen über einem Monatsentgelt bis zu zwei 
Monatsverdiensten ist sogar eine Bindung bis 
zum 30.06. des Folgejahres zulässig.

Wie oben bereits gesagt: Eine Rückforderung 
ist nur zulässig, wenn sie vereinbart ist. Zahlt 
der Arbeitgeber Weihnachtsgeld ohne Rück-
zahlungsvereinbarung, hat er keine rechtliche 
Handhabe, es zurückzuverlangen. Ist der An-

spruch auf Zahlung von Weihnachtsgeld ta-
rifl ich geregelt, wird der Tarifvertrag eine ent-
sprechende Rückzahlungsklausel enthalten.

Beispiel: In § 9 Ziffer 9.4 des Manteltarifver-
trags für das nordrhein-westfälische Gaststät-
ten- und Hotelgewerbe heißt es: „Scheidet ein/
eine Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin vor dem 
1. April eines folgenden Kalenderjahres aus 
dem Arbeitsverhältnis aus, so kann die über 
102,26 € hinausgehende Sonderzahlung im 
Rahmen der Grundsätze der Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts zurückgefordert 
werden.“

Enthält ein Tarifvertrag nur den Anspruch 
auf Weihnachtsgeld regelnde Bestimmungen, 
ist es dem Arbeitgeber verwehrt, im Nach-
hinein die Rückzahlung dieses tarifl ichen 
Weihnachtsgelds zu fordern.

Beispiel: Der Branchentarifvertrag sieht nur 
vor, dass alle Arbeitnehmer Anspruch auf ein 
mit dem Novemberentgelt zu zahlendes Weih-
nachtsgeld von 50 Prozent des maßgeblichen 
Tarifentgelts haben. Arbeitnehmer N kündigt 
Ende Januar zum 28.02. Arbeitgeber A könnte 
in diesem Fall das tarifl iche Weihnachtsgeld 
nicht mal zurückfordern, wenn er dazu mit 
N eine arbeitsvertragliche Vereinbarung ge-
schlossen hätte. Diese Vereinbarung wäre eine 
– unwirksame – tarifwidrige Regelung zu Un-
gunsten des Arbeitnehmers.

Nicht tarifgebundene Arbeitgeber müssen sich 
ihre Rechtsgrundlage für die Rückzahlung von 
Weihnachtsgeld selbst schaffen. Eine entspre-
chende Klausel gehört von Anfang an in den 
Arbeitsvertrag (oder ist bei freiwilligen Zah-
lungen im Vorfeld der jeweiligen Zahlung zu 
vereinbaren). Praxisbeispiel für eine bewähr-
te arbeitsvertragliche Rückzahlungsklausel: 
„Der/Die Arbeitnehmer/in ist verpfl ichtet, das 
Weihnachtsgeld zurückzuzahlen, wenn er/sie 
aufgrund eigener Kündigung oder einer durch 
ihn/sie veranlassten außerordentlichen oder 
verhaltensbedingten ordentlichen Kündigung 
seitens des Arbeitgebers bis zum 31.03. des 
Folgejahres ausscheidet.“

Ist bis hierhin alles okay, muss der Arbeitge-
ber nur noch dafür sorgen, dass er sein Geld 
tatsächlich zurückbekommt. Der richtige Weg: 
zuerst eine Zahlungsaufforderung mit Frist-
setzung. Bleibt sie erfolglos, schließen sich Er-
innerung, Mahnung und Mahnbescheid oder 
Klage an. Nun gibt es Arbeitgeber, die ihre 
Rückzahlungsforderung einfach mit dem letz-
ten Arbeitsentgelt des Mitarbeiters im Monat 
seines vorzeitigen Ausscheidens verrechnen. 
Clever gedacht – aber falsch. Eine Aufrech-
nung ist nur mit pfändbaren Forderungen zu-
lässig. Und das ist laut Pfändungstabelle frü-
hestens ab einem Betrag von 1.140 Euro netto 
der Fall – und dann sind 4,34 EUR pfändbar.

Weitere Praxisbeiträge und Tipps rund ums
Arbeitsrecht unter: www.personalpraxis24.de!

Autor: Dr. Heinz J. Meyerhoff, Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für So-
zialrecht, Greven

Arbeitsrecht: Rückzahlung von Weihnachtsgeld
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 Regelmäßige Unterweisung über Gefahren
für Lehrlinge und Arbeitnehmer

In der berufl ichen Tätigkeit sind die Mitarbeiter einer Vielzahl von Gefahren ausgesetzt, die durch Sachkunde erkannt und vermieden werden 
müssen.

Dies gilt in verstärktem Umfang für junge Menschen, deren Sicherheitsbewusstsein noch nicht voll entwickelt ist und die auch über keinen Erfah-
rungsschatz verfügen.

Wegen der berufsspezifi schen Gefahren ist die Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften und anderer sicherheitstechnischer Regeln – wie z. B. 
VDE-Bestimmungen – oberstes Gebot!

Um das Unfallrisiko auf ein zumutbares Maß zu beschränken, sind folgende Regeln zu beachten:

1. Beachten Sie unbedingt die auch zu Ihrer Sicherheit gegebenen Weisungen. 
Dazu gehören auch Aushänge, Verbots-, Warn-, Gebots- und Hinweiszeichen.

2.  Es dürfen nur Arbeiten nach Anweisung und unter Überwachung 
des verantwortlichen Vorgesetzten ausgeführt werden.

3.  Arbeiten Sie stets mit Umsicht, seien Sie sich stets bewusst, dass dann Gefahr droht, 
wenn man sich unachtsam oder sogar leichtsinnig verhält.

4.  Bei besonderen Gefahren, z. B. beim Bedienen von Maschinen, bei Arbeiten an gefährlichen Stellen und bei 
Arbeiten, bei denen eine Berührung mit gesundheitsgefährdenden Stoffen möglich ist, sind die Anweisungen 
des aufsichtsführenden Fachkundigen strikt zu befolgen.

5.  Vorsicht beim Umgang mit Gefahrstoffen wie z. B. Benzin, Benzol, Säuren, Laugen.

6.  In Räumen mit leichtentzündlichen Stoffen ist der Umgang mit Feuer und das Rauchen verboten!

7.  Das Arbeiten unter Rauscheinwirkung (z. B. Alkohol, Tabletten) ist verboten!

8.  Das Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen ist grundsätzlich verboten!

9.  Das Arbeiten mit Bolzensetzwerkzeugen ist grundsätzlich verboten!

10.  Das Benutzen von erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen, z. B. Schutzhelm, 
Schutzbrille, Gehörschutz, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe, 
ist zur Abwendung von Gefahren zwingend vorgeschrieben.

11.  Es dürfen nur Einrichtungen (z. B. auch Werkzeuge) verwendet werden, 
die sicherheitstechnisch einwandfrei und für den Verwendungszweck geeignet sind.

12.  Leitern und Gerüste sind zu pfl egen und vor jeder Benutzung auf Schäden zu untersuchen. 
Schadhafte Leitern und Gerüste dürfen – auch für kleinere Arbeiten – nicht benutzt werden.

13.  Niemals Werkzeuge oder andere Gegenstände auf Leitern, Gerüsten 
oder sonstigen hochgelegenen Arbeitsplätzen liegen lassen.

14.  Sorgen Sie – weil es der Sicherheit dient – für Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz.

15.  Niemals unter schwebender Last aufhalten oder unter schwebender Last durchlaufen.

16.  Stolper- und Rutschgefahren (z. B. herumliegende Gegenstände) unverzüglich beseitigen.

17.  Unberechtigtes Benutzen von Maschinen und Geräten – auch von Kraftfahrzeugen! – ist verboten.

18.  Beachten Sie die „Anleitung zur ersten Hilfe bei Unfällen“. Informieren Sie sich, 
wo Verbandsmaterial aufbewahrt wird, und melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten.

Die vorstehende Aufstellung dient nur als Orientierungshilfe. Die Beachtung weiterer betrieblichen Besonderheiten (je nach Hand-
werk unterschiedlich) kann notwendig sein.
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Bestätigung der Führerscheinkontrolle

Betriebsinhaber/in: ________________________________________

Firmenanschrift: ________________________________________

________________________________________

________________________________________

Name des Fahrers
/der Fahrerin: ________________________________________

Straße ________________________________________

PLZ / Ort: ________________________________________

Geboren am: ________________________________________

Abteilung / Bereich: ________________________________________

Führerschein-Nummer:

Führerscheinklasse(n):

Ausgestellt am:

Ausstellende Behörde:

Einschränkungen: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Der vorstehend näher bezeichnete Führerschein wurde von dem/der Betriebsinhaber/in

Herrn/Frau ______________________________

am ______________________________ persönlich eingesehen.

Bei der erstmaligen Kontrolle des Führerscheins soll eine Fotokopie der Fahrerlaubnis (des Original-
Führerscheins) angefertigt werden. Bei jeder folgenden Kontrolle wird der Führerschein mit dieser
Kopie verglichen.

Eine Fotokopie des Führerscheins wurde zu den Akten des Betriebsinhabers/in genommen:

Ja Nein

Der/die Fahrer/in verpflichtet sich hiermit, den Verlust und/oder die Entziehung des Führer-
scheins bzw. der Fahrerlaubnis unverzüglich bei dem Betriebsinhaber/in anzuzeigen.
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Unterschrift Betriebsinhaber ________________________________________

Unterschrift Fahrer ________________________________________

Ort ____________________________________ Datum ________________________________

Nachweis der regelmäßigen Kontrolle: Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH VRS 34, 354)
muss die Überprüfung der Fahrerlaubnis mindestens zweimal jährlich durch Einsichtnahme in den Origi-
nal-Führerschein erfolgen. Empfohlen wird jedoch eine vierteljährliche Vorlage:

Datum Unterschrift Betriebsinhaber Unterschrift Fahrer/Mitarbeiter Bemerkung/nächste Kon-
trolle am

Bestätigung der Führerscheinkontrolle

Betriebsinhaber/in: ________________________________________

Firmenanschrift: ________________________________________

________________________________________

________________________________________

Name des Fahrers
/der Fahrerin: ________________________________________

Straße ________________________________________

PLZ / Ort: ________________________________________

Geboren am: ________________________________________

Abteilung / Bereich: ________________________________________

Führerschein-Nummer:

Führerscheinklasse(n):

Ausgestellt am:

Ausstellende Behörde:

Einschränkungen: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Der vorstehend näher bezeichnete Führerschein wurde von dem/der Betriebsinhaber/in

Herrn/Frau ______________________________

am ______________________________ persönlich eingesehen.

Bei der erstmaligen Kontrolle des Führerscheins soll eine Fotokopie der Fahrerlaubnis (des Original-
Führerscheins) angefertigt werden. Bei jeder folgenden Kontrolle wird der Führerschein mit dieser
Kopie verglichen.

Eine Fotokopie des Führerscheins wurde zu den Akten des Betriebsinhabers/in genommen:

Ja Nein

Der/die Fahrer/in verpflichtet sich hiermit, den Verlust und/oder die Entziehung des Führer-
scheins bzw. der Fahrerlaubnis unverzüglich bei dem Betriebsinhaber/in anzuzeigen.
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Unterschrift Betriebsinhaber ________________________________________

Unterschrift Fahrer ________________________________________

Ort ____________________________________ Datum ________________________________

Nachweis der regelmäßigen Kontrolle: Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH VRS 34, 354)
muss die Überprüfung der Fahrerlaubnis mindestens zweimal jährlich durch Einsichtnahme in den Origi-
nal-Führerschein erfolgen. Empfohlen wird jedoch eine vierteljährliche Vorlage:

Datum Unterschrift Betriebsinhaber Unterschrift Fahrer/Mitarbeiter Bemerkung/nächste Kon-
trolle am

Bestätigung der Führerscheinkontrolle

Betriebsinhaber/in: ________________________________________

Firmenanschrift: ________________________________________

________________________________________

________________________________________

Name des Fahrers
/der Fahrerin: ________________________________________

Straße ________________________________________

PLZ / Ort: ________________________________________

Geboren am: ________________________________________

Abteilung / Bereich: ________________________________________

Führerschein-Nummer:

Führerscheinklasse(n):

Ausgestellt am:

Ausstellende Behörde:

Einschränkungen: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Der vorstehend näher bezeichnete Führerschein wurde von dem/der Betriebsinhaber/in

Herrn/Frau ______________________________

am ______________________________ persönlich eingesehen.

Bei der erstmaligen Kontrolle des Führerscheins soll eine Fotokopie der Fahrerlaubnis (des Original-
Führerscheins) angefertigt werden. Bei jeder folgenden Kontrolle wird der Führerschein mit dieser
Kopie verglichen.

Eine Fotokopie des Führerscheins wurde zu den Akten des Betriebsinhabers/in genommen:

Ja Nein

Der/die Fahrer/in verpflichtet sich hiermit, den Verlust und/oder die Entziehung des Führer-
scheins bzw. der Fahrerlaubnis unverzüglich bei dem Betriebsinhaber/in anzuzeigen.



14 Limburg-Weilburg

Freisprechungsfeier der Dachdecker in Weilburg
Job für „coole Jungs und Mädchen“,

so beschreibt Axel Wagner, der Vorsitzende des 
Gesellenprüfungsausschusses, der anlässlich 
der Freisprechungsfeier am 12.08. im Dachde-
cker-Zentrum Hessen die Festrede hielt, den 
Beruf des Dachdeckers.

Das Dachdeckerhandwerk ist ein attraktiver 
Beruf, der dem Auszubildenden große Chan-
cen bietet. Dachdecker sind immer "oben auf ". 
Sie müssen in einer guten gesundheitlichen 
Verfassung sein und haben Gelegenheit, sich 
in der Ausbildung umfassende Kenntnisse und 
Fertigkeiten in einem vielseitigen Beruf  anzu-
eignen, der sie zu einem "Dach-, Wand- und 
Abdichtungstechniker" werden lässt, wie man 
heute aufgrund des  technischen Fortschrittes 
den Dachdecker nennen kann. Voraussetzun-
gen für eine Ausbildung im Dachdeckerhand-
werk sind gute Auffassungsgabe, Rechenkennt-
nisse, Sinn für Form und Linienführung und 
ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen.

Die Lehrzeit des Dachdeckers beträgt in der 
Regel drei Jahre. Die Ausbildung erfolgt im 
sogenannten dualen System, d.h. sowohl in 
der Berufsschule, als auch im Betrieb mit den 
entsprechend begleitenden überbetrieblichen 
Unterweisungen. 

Dieses Jahr konnten eine Junggesellin und 39 
Junggesellen, die die Prüfung erfolgreich absol-
viert hatten, freigesprochen werden. Und dabei 
waren im Sommer lediglich 3 Prüfungsabsol-
venten durchgefallen. Über diese Bestehens-

quote freute sich Herr Wagner aufgrund des 
hohen Prüfungsniveaus sehr.

Geschäftsführer Norbert Hain, der durch das 
Programm führte, stellte fest, dass das Dach-
deckerhandwerk jungen Menschen große 
Chancen bietet. „Schließlich stehen den jungen 
Gesellen zahlreiche Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten offen: Vorarbeiter, Fachkraft So-
lartechnik, Meister, Betriebswirt im Handwerk 
um nur einige zu nennen,“ so Hain.

Mit über 150 Teilnehmern war die Veranstal-
tung so gut besucht wie nie. Von den zahlrei-
chen Ehrengästen, die durch Geschäftsführer 
Hain begrüßt wurden, überbrachten einige 
erfrischend kurze Redebeiträge. So stellte der 
Präsident der Handwerkskammer Wiesbaden, 
Klaus Repp, fest, dass das Dachdeckerhand-
werk schon vor dem Hintergrund des großen 
Fachkräftemangels für alle Absolventen große 
Möglichkeiten eröffnet.

Die Schulleiterin der Wilhelm-Knapp-Schule 
in Weilburg, Frau Dr. Ulla Reitz, regte an, den 
Beruf des Dachdeckers im Bekanntenkreis zu 
bewerben und schloss in ihre Glückwünsche 
die Grüße der Werner von Siemens Schule in 
Wetzlar mit ein.

Der neue Bürgermeister der Stadt Weilburg an 
der Lahn, Herr Dr. Johannes Hanisch, stellte 
die Bedeutung des Dachdecker-Zentrums für 
die Stadt vor und gratulierte der Junggesellin 
und den Junggesellen zur bestandenen Prü-

fung. Der Kreisbeigeordnete des Landkreises 
Limburg-Weilburg, Herr Karl-Heinz Stoll 
übermittelte die herzlichen Glückwünsche des 
Landrates Manfred Michel.

Für die Bundes- und Landespolitik richtete der 
Bundestagsabgeordnete Markus Koob einige 
Grußworte an die Teilnehmer und schloss in 
seine Ausführungen die herzlichsten Glück-
wünsche des ebenfalls angereisten Landtags-
abgeordneten Andreas Hofmeister mit ein. 

Für das Dachdecker-Zentrum Hessen wurden 
die Junggesellen und die Junggesellin vom 
Vorsitzenden des Berufsbildungswerk des hes-
sischen Dachdeckerhandwerks, Stefan Schöff-
mann ins Gesellenleben entlassen.

Es wurden freigesprochen (in Klammern die 
Ausbildungsbetriebe) von der Dachdecker-
Innung Limburg-Weilburg:

Sandro Blaschka (Rudolf Weil GmbH aus 
Weilmünster), Sherwin Dimot (Harry Habel 
Dachdeckerfachbetrieb aus Hadamar), Kristin 
Erbe (Erbe GmbH Dachdeckermeisterbetrieb 
aus Weilmünster); Tim Koch (Koch Dachbau 
und Handels GmbH & Co. KG aus Holzheim), 
Michael Preuss (Benny Heep Dachdeckerei 
Unternehmensgesellschaft aus Waldbrunn), 
Sebastian Siefert (Kissel Bedachungen u. Bau-
spenglerei GmbH aus Villmar), Tim Ludwig 
(Klaus-Dieter Greulich, Meister im Dachde-
ckerhandwerk aus Villmar-Weyer)

Die Junggesellin und die Junggesellen der DDI Limburg Weilburg mit Ausbilder Ludwig Schwartenbeck (2.vl), Kreishandwerksmeister Wolfram Uhe (3.vl), 
Geschäftsführer Norbert Hain (5.vl) und Vorstandsmitglied Nadine Kissel (1.vr)
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Kaskoversicherer muss bei zu später 
Unterrichtung vom Unfallschaden nicht zahlen 

Teilt ein Versicherungsnehmer – in Kenntnis 
der ihm obliegenden Anzeigepfl icht – seinem 
Kaskoversicherer einen Unfallschaden erst 
knapp sechs Monate nach dem Verkehrsun-
fall mit, kann der Kaskoversicherer berechtigt 
sein, eine Entschädigung wegen vorsätzlicher 
Verletzung der Anzeigeobliegenheit zu verwei-
gern.

OLG Hamm, Urteil vom 21.06.2017, Az.: 20 U 
42/17 

Solardach des Nachbarn
darf nicht blenden 

Ein Grundstückseigentümer muss Blend-
wirkungen von einer das Sonnenlicht refl ek-
tierenden Photovoltaikanlage des Nachbarn 
nicht hinnehmen. Im entschiedenen Fall sah 
das Gericht wegen des stark blendenden Son-
nenlichts vom Nachbardach die Nutzungs-
möglichkeiten des klägerischen Grundstücks 
erheblich beeinträchtigt. Die Beeinträchtigung 
war auf das refl ektierte Sonnenlicht zurückzu-
führen.

OLG Düsseldorf, Urteil vom 21.07.2017, Az.: I-9 
U 35/17 

Gebrauchtwagenkäufer darf Transportko-
stenvorschuss vor Nacherfüllung verlangen 

Der Käufer eines gebrauchten Pkw kann des-
sen Verbringung an den Geschäftssitz des Ver-
käufers zum Zwecke der Nacherfüllung von 
der vorherigen Zahlung eines Transportkos-
tenvorschusses abhängig machen. Die Unent-
geltlichkeit der Nacherfüllung muss gewähr-
leistet sein.

BGH, Urteil vom 19.07.2017, Az.: VIII ZR 
278/16

Verjährung von Ersatzansprüchen des 
Vermieters nach Wohnungsrückgabe 

Vermieter können die in § 548 Abs. 1 BGB vor-
gesehene sechsmonatige Verjährung ihrer Er-
satzansprüche nach Rückgabe der Mietsache 
nicht durch formularvertragliche Regelungen 
verlängern. Eine entsprechende Klausel ist 
wegen unangemessener Mieterbenachteili-
gung unwirksam. BGH, Urteil vom 08.11.2017,
Az.: VIII ZR 13/17 

Öffentliches WLAN 

Der Bundesrat hat am 22.09.2017 das vom 
Bundestag bereits am 30.06.2017 verabschie-
dete Telemediengesetz gebilligt. Die Neurege-
lung beendet die sogenannte Störerhaftung für 
Anbieter öffentlichen Internets zum Beispiel 
in Schulen, Gaststätten, Bürgerämtern oder 
Bibliotheken. 

Betreiber von Internetzugängen können ihre 
Dienste künftig Dritten über drahtlose lokale 
Netzwerke (WLAN) anbieten, ohne dabei be-
fürchten zu müssen, für Rechtsverstöße von 
Nutzern abgemahnt oder haftbar gemacht zu 

Sozialversicherungsbeiträge im Rahmen 
einer Kündigungsschutzklage 

Bei einer Kündigungsschutzklage werden 
Beitragsansprüche zur Sozialversicherung 
ausnahmsweise erst mit Abschluss des Kün-
digungsschutzverfahrens fällig, auch wenn 
zwischenzeitlich die Arbeitsentgeltansprüche 
des Beschäftigten bereits verfallen sind, so die 
Entscheidung des Landessozialgerichts (LSG) 
Bayern. 

LSG Bayern, Urteil  vom 15.02.2017, Az.: L 10 
AL 116/16

Erweiterte Schlüsselklausel
in der Hausratversicherung 

Die sogenannte „Erweiterte Schlüsselklausel“, 
nach der auch das Eindringen mit einem ent-
wendeten, echten Schlüssel unter den Begriff 
«Einbruchsdiebstahl» fällt, ist nicht wegen 
eines Verstoßes gegen § 307 Abs. 1 BGB un-
wirksam. Es sei nicht zu beanstanden, wenn 
die Haftungserweiterung nur eingeschränkt 
dann zugesagt werde, wenn in Bezug auf den 
Verlust des Schlüssels keine Fahrlässigkeit des 
Versicherungsnehmers vorliege. 

Eine Versicherungsnehmerin, die ihre Hand-
tasche mit dem Hausschlüssel und Ausweispa-
pieren unbeaufsichtigt im Fahrradkorb liegen 
lasse, habe nicht bewiesen, dass sie den Dieb-
stahl des Schlüssels nicht durch eigenes fahr-
lässiges Verhalten ermöglicht habe.

LG Münster, Urteil  vom 08.09.2016, Az.: 115 
O 265/15, bestätigt durch Beschluss des OLG 
Hamm vom 15.02.2017, Az: 20 U 174/16

Gewährleistungsausschluss 

Wird bei einem privaten Gebrauchtwagenkauf 
im Kaufvertrag zum Zweck des Gewährleis-
tungsausschlusses die Formulierung „gekauft 
wie gesehen“ verwendet, erfasst der Ausschluss 
nur solche Mängel, die ein Laie ohne Hinzu-
ziehung eines Sachverständigen bei einer Be-
sichtigung erkennen kann.

OLG Oldenburg, Beschluss vom 28.08.2017,
Az.: 9 U 29/17

Haftung für Rückstauschaden
durch Wurzeleinwuchs in Abwasserkanal 

Eigentümer von baumbestandenen Grundstü-
cken haften nur unter besonderen Umständen 
für Rückstauschäden, die durch Wurzelein-
wuchs in Abwasserkanäle entstehen. Für pri-
vate Grundstückseigentümer bestehe regelmä-
ßig keine Kontrollpfl icht bezüglich der nicht 
zugänglichen Kanalisation. 

Etwas anderes könne jedoch gelten, wenn es 
sich bei dem Grundstückseigentümer gleich-
zeitig um den Betreiber des öffentlichen Ab-
wassersystems handele, der unmittelbaren 
Zugang zum gesamten Kanalnetz habe und 
hierfür Verantwortung trage.

BGH, Urteil vom 24.08.2017, Az.: III ZR 574/16

werden. Ein Großteil der 
derzeit bestehenden Kos-
tenpfl icht – insbesonde-
re bei Abmahnungen 
– entfällt Das Gesetz 
stellt außerdem klar, 
dass Behörden WLAN-
Betreiber nicht ver-
pfl ichten dürfen, Nut-
zer zu registrieren 
oder ein Passwort für 
die Nutzung zu verlan-
gen. Auf freiwilliger Basis 
ist dies weiter möglich. 
Eine Registrierung, bei 
der die persönlichen Da-
ten von Nutzern zu anderen 
als Abrechnungszwecken 
gespeichert werden, 
darf datenschutz-
rechtlich allerdings 
nur mit Einwilligung 
des Nutzers erfolgen. 
Außerdem regelt das Gesetz, unter welchen 
Bedingungen Nutzungssperren im Einzelfall 
möglich sind. 

Das Gesetz geht auf einen Entwurf der Bun-
desregierung zurück, die sich davon ei-
nen entscheidenden Schub für mehr offene 
WLAN-Hotspots verspricht. WLAN sei mitt-
lerweile ein wichtiger Baustein der digitalen 
Infrastruktur und Grundlage vieler Geschäfts-
modelle und Innovationen, hieß es zur Be-
gründung der Vorlage, die der Bundestag mit 
kleineren Änderungen angenommen hat. Das 
Gesetz wurde am 12.10.2017 im Bundesge-
setzblatt veröffentlicht und ist am Tag darauf 
in Kraft getreten. 

Steuern und Finanzen

Verzugszinssätze, Stand 01.07.17

Zinsberechnung nach § 16 Nr. 5 VOB/B
Fassung 2012:
• alle Verbrauchergruppen 5% über
   Spitzenrefi nanzierungsfacilität

ab Datum  SRF Satz  Verzugszinsen
16.03.16 0,25 %  5,25 %

Zinsberechnung nach § 16 Nr. 5 VOB/B
Fassung 2012, bzw. §§ 247, 288 BGB für:
• (Privat-)Verbraucher  5% über Basiszins
• Unternehmen  8% über Basiszins

ab Datum  Basiszinssatz Verzugszinsen
01.07.16  -0,88 %  4,12 % Verbr. 
  
01.07.16 -0,88% 8,12 % Untern.

Der Basiszinssatz kann sich am 01.01. 
und 01.07. eines Jahres ändern!

Nehmen Sie Bankkredite in Anspruch, kann 
gegen Vorlage einer Bankbestätigung auch 
ein höherer Verzugszins berechnet werden.

   
Link auf den Zinsrechner:

www.basiszinssatz.info
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5%Der Handwerker klingelt, der Kunde öffnet die 
Tür. Ein entscheidender Augenblick – für beide 
Seiten. Denn der erste Eindruck bestimmt über 
Vertrauen, Kompetenz und Image. Ausschlag-
gebend ist in diesem Moment allein das äußere 
Erscheinungsbild: das freundliche Lächeln, die 
Stimme, die Berufskleidung.

ITEX Gaebler – der Spezialist für textile Kom-
plettlösungen aus Montabaur bietet für jedes 
Gewerk die passende Berufs- und Innungsklei-
dung mit dem professionellen Rund-um-Ser-
vice der DBL (Deutsche Berufskleider Leasing 
GmbH).

Die Service-Palette ist vielfältig. Sie reicht von 
der individuellen Beratung bei der Auswahl der 
Berufskleidung über die fachgerechte Pflege bis 
hin zu dem bewährten Hol- und Bringservice. 
Von A wie Arbeitsschutz bis Z wie Zunftklei-
dung hat ITEX Gaebler für jeden Arbeitsbe-
reich die passende Kleidung.

Speziell für das Handwerk bietet das Vertrags-
werk der DBL eine breite Auswahl an bran-
chentypischer Arbeitskleidung.

Die Mitglieder der Kreishandwerkerschaft 
Limburg-Weilburg erhalten auf alle Dienst-
leistungen einen Handwerker-Rabatt in Höhe 
von 5%.

Claudia Hildebrand, Verkaufsberaterin, ist 
Ansprechpartnerin für die Mitglieder der 
Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg. 
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Bera-
tungstermin und lassen sich Ihr betriebsindi-
viduelles Service-Konzept unterbreiten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter  
www.dbl-itex.de, bzw. direkt bei ITEX Gaebler, 
Telefon: 02602/9224-0.

Claudia Hildebrand

Mobil: 
01 78 / 3 47 55 07

E-Mail: childebrand@ 
dbl-itex.de

Hier sparen Innungsmitglieder!
... und überzeugen schon auf den 1. Blick

Geldwerte Vorteile auf einen Blick– Anzeige –

Sparen beim  
Bezug von Handwerks-

bedarf und Arbeitsschutz!
Durch ein Rah-
menabkommen 
mit dem Hand-
wer ksausrüs ter 
Engelbert Strauss 

erhalten In nungsmitglieder bei jedem Ein  kauf 
3% Nachlass zusätzlich zum eventuell ge-
währten Skonto. Sie geben lediglich im „Kun-
denbemerkungsfeld“ die – 8900 – ein. 

Eine besondere Kundennummer benötigen 
Sie hierdurch nicht. Auch wenn 
Sie bereits Kunde sind, können 
Sie problemlos die günstigen 
Rahmenkonditionen nutzen, in 
dem Sie diese Nummer angeben. 

Einen Katalog der Firma Strauss erhalten Sie un-
ter der Telefonnummer 06050/971012; zudem 
finden Sie das aktuelle Angebot im Internet un-
ter www.engelbert-strauss.de. 

Die Nummer – 8900 – gilt auch für alle zu-
künftigen Kataloge und Bestellungen.  Tragen 
Sie diese Nummer bitte auf dem Bestellschein 
im „Kundenbemerkungsfeld“ ein. 

3%

Mieten statt kaufen.  
DBL-Mietputztücher für das Handwerk 

Eine clevere Alternative. Die putzt.
Quadratisch, praktisch, saugstark – DBL-
Mietputztücher leisten ganze Arbeit. Öl- oder 
Druckfarbe? Staub oder Späne? Lösemittel 
oder Fett? Sauber und griffig liegen sie in der 
Hand, saugstark und strapazierfähig reinigen 
sie alle Oberflächen. 

Bleiben dabei gut in Form, ohne den Faden 
zu verlieren. Das spezielle Garn sichert die 
hervorragenden Eigenschaften. Verarbeitet 
zu einem robusten Gewebe eignet sich das 
DBL-Mietputztuch für den Einsatz in Hand-
werk, Industrie und Dienstleistung. Schafft 
Sauberkeit an Maschinen, Arbeitsplätzen und 
Produkten. Und das immer wieder. Denn das 
bewährte DBL-Mietsystem macht Schluss mit 
herkömmlichen Einweg-
materialien. 

Statt kostenpflichtiger 
Entsorgung ein umwelt-
gerechtes Mehrwegsys-
tem mit fest kalkulierte 
Mietraten, statt aufwän-
diger Lagerhaltung ein 
übersichtliches Mietsys-
tem. Die Servicepalette 
des textilen Mietdienst-

leisters umfasst die fachkundige Beratung, die 
professionelle Pflege und den wöchentlichen 
Hol- und Bringdienst. Pünktlich – regelmäßig 
und flexibel. 

Mitgliedsbetriebe 
der Kreishandwer-
kerschaft Limburg-
Weilburg erhalten 
einen Innungsrabatt 
in Höhe von 5%.

Erfolgreicher Teilnehmer 
des praktischen Leistungswettbewerbs aus der 
Region Limburg-Weilburg

Marian Ax, Ausbildungsbetrieb Salvatore Mag-
lie aus Runkel wurde Fünfter beim diesjährigen 
praktischen Leistungswettbewerbs des SHK 
Verbandes Hessen.

Angetreten zum praktischen Leistungswett-
bewerb waren nur die besten der besten und 
somit hatte die Jury auch ihre Qual bei der 
Auswertung.
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Neueröffnung Autohaus Bilia
Nach Umbaumaßnahmen der Limburger Filiale 
lud das Autohaus Bilia alle Kunden und Interes-
senten zur Neueröffnung am Samstag, 09.09.17, 
ein. 

Verkaufsräume und Servicebereich wurden neu 
gefliest, optisch heller und großzügiger gestaltet 
und mit neuem Mobiliar ausgestattet.

Im Rahmen eines Jazz-Brunch konnten sich die 
zahlreichen Besucher bei Essen und Live-Musik 
über alle Neuerungen informieren. Für die klei-
nen Gäste stand das Team von Rosam Motor-
sport bereit und stellte einen seiner Karts zur 
Verfügung, so dass im Außengelände gefahren 
werden konnte.  

Gleichzeitig mit der Neueröffnung wurde auch 
auf die offizielle Namensänderung der ehema-
ligen Schäfer Automobile GmbH in Autohaus 
Bilia GmbH & Co. KG angestoßen. Die schwe-
dische Unternehmensgruppe Bilia hat bei der 
Übernahme der Schäfer BMW- und MINI Be-
triebe im Sommer letzten Jahres alle Mitarbeiter 
der vier Standorte Idstein, Limburg, Usingen 
und Weilburg übernommen. In Deutschland ist 
die schwedische Aktiengesellschaft Bilia AB mit 
8 Standorten in Büdingen, Butzbach, Friedberg, 
Idstein, Limburg, Nidda, Usingen und Weilburg 
als Service- und Vertriebspartner für BMW- und 
MINI-Fahrzeuge vertreten. Ehrenobermeister 
Ernst Müller von der Kfz-Innung Limburg-
Weilburg gratulierte recht herzlich und wünsch-
te dem Unternehmen alles Gute, insbesondere 
geschäftlichen Erfolg. 

Ehrenobermeister Ernst Müller gratulierte Oliver Heinritz, Teamleiter und Verkauf Neuwagen, von 
Autohaus Bilia zum gelungenen Umbau.

Friseure auf Erfolgskurs
Am 18.09.2017 fand die Weltmeisterschaft des 
OMC (Organisation mondiale Coiffure) der 
„OMC WORLDCUP PARIS 2017“ statt. Hier 
wurde der 5. Platz im Damenteam Fashion  
erreicht. 44 Nationen nahmen mit 1.100 Fri-
seuren und über 2.000 Startnummern in 20 
Kategorien teil. 

22.10.2017  Spannung pur und Kreativität 
ohne Limit: Das waren die neuen Wettbewerbe 
der hairGAMES 2017 / Deutsche Meisterschaft 
der Friseure in Nürnberg. Über 130 Friseurin-
nen und Friseure haben sich dem fairen Wett-
kampf des Zentralverbandes Friseurhandwerk 
gestellt. Marion Saquella – Obermeisterin der 
Friseurinnung Limburg-Weilburg wird deut-
sche Vizemeisterin 2017 in der Kategorie „Da-
men Trendlook“.  

29./30.10.2017 Nationalmannschaft des CAT 
Deutschland ist Worldcup Sieger 2017. 

Es gibt Momente, die man nicht vergisst! Mo-
mente, die für immer in Erinnerung bleiben. 
Ein solches Erlebnis ereignete sich am 29. und 
30. Oktober 2017. In einem kleinen Ort bei 
Neapel Paestum Carpaccio erlebte der CAT 
Deutschland ein vom CMC (Confederation 
Mondial de la Coiffure) sehr gut organisier-
tes Worldcup Festival 2017. Die fünf CAT Top 
Akteure: Marco Herr, Hagen Jurk, Selma Ka-
raismailoglu, Maria Seewaldt-Andres sowie 
Marion Saquella entschieden sich vor einem 
Jahr für eine Vision „Vereinigung aller Länder“. 
Ergebnis ist eine sensationelle und traumhaf-
te Show in Form einer weißen Weltkugel, die 
Ruhe, Zufriedenheit, Frieden und Vereinigung 
aller Religionen und Völker widerspiegelt, mit 
Föhntechniken und Hochsteckfrisuren der be-
sonderen Art. 

Weitere Erfolge des Worldcup 2017 in Italien 
des CMC (Confederation Mondiale de la Coif-
fure): 

 

Weltcup Sieger Galafrisuren Hochstecken  

Die Rahmenbedingungen der Großveranstal-
tung: 33 Nationen, 5 Kategorien,  500 Friseure, 
1.200 Startnummern, 15 Nationen in der Show

Die gesamte deutsche Delegation darunter der 
CAT Präsident Christian Hess, Vize Präsident 
Tony Basato, Vize Präsident Thommy Stöber 
sowie Teambetreuerin Svetlana Basato wurden 
für diese tolle Leistung von allen Nationen be-
wundert und beglückwünscht! Der Plan war 
erfolgreich: Den CAT Deutschland auch wei-
terhin an der Weltspitze der aktivsten Friseure 
zu halten und zu den Elitefriseuren der Con-
federation Mondial de la Coiffure zu gehören.



18 Limburg-Weilburg

Kreishandwerkerschaft Limburg-Weilburg

Schiede 32

65549 Limburg

In unserem Betrieb stehen im Jahr 2018 folgende Jubiläen an:

Betriebsjubiläum:
(Ehrungen erfolgen jeweils in Abständen von 25 Jahren nach der Betriebsgründung)

Betriebsname:

PLZ + Ort:  Straße:

Datum der Handwerksrolleneintragung:

Falls abweichend: anderes Gründungsdatum:

                                  nachgewiesen durch:

Wir planen die Durchführung einer Feier  ja  nein

Wenn Sie eine Feier durchführen, werden die Urkunden im Regelfall persönlich überreicht. 
Richten Sie keine Feier aus, erhalten Sie die Urkunden per Post.

Arbeitnehmerjubiläum:
(Urkunden werden bei 25-, 40- und 50-jähriger Betriebszugehörigkeit ausgestellt)

Name:  Vorname:

Geb.-Datum:  PLZ + Wohnort:

Eintrittsdatum:  gelernter Handwerksberuf:

25/40/50 Jahre Meisterprüfung:
(aus Anlass des 25-, 40- bzw. des 50-jährigen Meisterjubiläums)

Name:  Vorname:    Geb.-Datum:

PLZ + Ort  Straße:

Meisterprüfung abgelegt am:  im          -Handwerk

bei der Handwerkskammer:

Ort/Datum  Unterschrift

Absender / Stempel:

Auskunft erteilt Frau Hardt, KH Limburg/Weilburg

Ehrungen 2018
Senden Sie uns das Formular bitte im Fensterbriefumschlag 
mit der Post oder per Fax an 0 64 31 / 91 46 17 zurück. 

Bitte nur mit Schreibmaschine  
oder Druckschrift ausfüllen!

Damit Innung und Kreishandwerker-schaft Sie zu besonderen Jubiläen  
würdigen können, teilen Sie uns doch 

bitte Ihre Daten mit dem Formular mit.
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Innung Firma Name Anlass Datum Jahre

Bau Klaus Kempf Stuckateurmeisterbetrieb Klaus Kempf Geburtstag 02.03.1958 60

Zimmerer Eugen Reichwein GmbH & Co. KG Winfried Reichwein Geburtstag 16.02.1938 80

Zimmerer Edgar Schweitzer Zimmermeister Edgar Schweitzer Geburtstag 25.03.1933 85

Zimmerer Franz Schötz Zimmerei Frank Schötz Geburtstag 24.12.1957 60

Friseure Iris Wenz  Friseurbetrieb Otto Wenz Geburtstag 04.01.1938 80

Friseure Marianne Neunzerling Friseurmeisterin Marianne Neunzerling Geburtstag 19.03.1958 60

Schreiner Weimer Fensterbau GmbH  Klaus Müller Geburtstag 08.03.1968 50

Schreiner Friedel Weingarth Meister im Tischlerhandwerk Friedel Weingarth Geburtstag 11.04.1958 60

Maler-, Lackierer- u. 

Raumausst. Fluck GmbH  Hubert Fluck Geburtstag 08.01.1968 50

Maler-, Lackierer- u.

Raumausst. Autolackiererei Hohler GmbH u. Co. KG Günther Hohler Geburtstag 21.02.1953 65

Maler-, Lackierer- u.

Raumausst. Belzer Kreative Lebensraumgestaltung GmbH Wolfram Belzer Geburtstag 31.12.1967 50

Metall Noll Stahlbau GmbH & Co. KG  Thomas Noll Geburtstag 17.01.1958 60

Metall Rosstäuscher GmbH  Heinz Roßtäuscher Geburtstag 30.12.1942 75

SHK Günter Röser GmbH  Günter Röser Geburtstag 15.01.1958 60

SHK Bendel GmbH  Wolfgang Bendel Geburtstag 03.04.1968 50

Elektro Johanna Lydia Warzecha  Günter Warzecha Geburtstag 26.02.1953 65

Elektro Barfuss-Elektro Inh. Engelbert Barfuss Engelbert Barfuss Geburtstag 14.03.1953 65

Elektro Elektro - Erbe GmbH  Richard Erbe Geburtstag 14.03.1953 65

Elektro Grammel und Quirmbach GmbH und Co. Pierre Grammel Geburtstag 19.03.1968 50

KFZ Ulrich Ahlbach Meister im Ulrich Ahlbach Geburtstag 03.02.1953 65

Fleischer Franz-Josef Wenz Fleischermeister Franz-Josef Wenz Geburtstag 16.03.1948 70

Fleischer Josef Linn Meister im Fleischerhandwerk Josef Linn Geburtstag 19.03.1953 65

Rollo Peter Kirsch Ehrenobermeister Peter Kirsch Geburtstag 15.01.1943 75

Rollo meisterheinrich GmbH z. Hd. GF Jochen Heinrich Jochen Heinrich Geburtstag 16.01.1968 50

Rollo Dieter Sauter  
 Rolladen- und Fensterbau GmbH & Co. KG Dieter Sauter Geburtstag 26.03.1953 65

Wir gratulieren

Jeder weiß, dass Alkohol am Steuer, aber auch 
überhöhte Geschwindigkeit sehr gefährlich, aber 
leider häufige Verkehrsdelikte sind. Jährlich ent-
ziehen die Gerichte Tausenden von Autofahrern 
den Führerschein. Das muss auch Sie, als Arbeit-
geber, interessieren. Lenkt ein Mitarbeiter ohne 
Führerschein ein Firmenfahrzeug, können Sie als 
Arbeitgeber mitverantwortlich gemacht werden. 
Jeder, der in Ihrem Unternehmen am Steuer ei-
nes Firmenfahrzeugs sitzt, sollte daher einer re-
gelmäßigen Führerscheinkontrolle unterzogen 
werden. Also nicht nur Mitarbeiter, die für das 
Ausliefern von Waren bezahlt werden, sondern 
auch die Dienstwagenfahrer, deren Auto auf Ihr 
Unternehmen zugelassen ist.

Ihr Unternehmen macht sich haftbar

Lassen Sie als Halter eines Autos oder Lieferwa-
gens einen Mitarbeiter ohne gültige Fahrerlaub-
nis fahren, drohen Ihnen nach dem Straßen-
verkehrsgesetz (§ 21) eine Geldstrafe oder sogar 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Überdies darf 
die Haftpflichtversicherung die Leistung bei ei-
nem Unfall verweigern, so dass Ihr Unternehmen 
schlimmstenfalls selbst für den Schaden aufkom-
men muss. Nach der geltenden Rechtsprechung 
dürfen Sie sich nicht darauf verlassen, dass Ihre 
Fahrer den Führerscheinverlust von selbst mit-
teilen, selbst wenn sie sich etwa im Arbeitsvertrag 

dazu schriftlich verpflichtet haben.  Sie müssen 
das schon regelmäßig prüfen – auch wenn das 
zugegebenermaßen nicht unbedingt angenehm 
ist. Wenn Ihr Fuhrparkleiter oder die Sicherheits-
fachkraft Ihres Betriebes die Führerscheine kont-
rolliert, sollten Sie auf einer schriftlichen Anwei-
sung bestehen.

Wann sollten Sie den  
Führerschein kontrollieren:

Bevor jemand zum ersten Mal ein Firmenfahr-
zeug fährt, z.B. ein neuer Mitarbeiter, sollten Sie 
den Führerschein kontrollieren. Danach, dies be-
trachtet die Rechtsprechung als ausreichend, sollte 
die Kontrolle alle 6 Monate erfolgen. Kontrollieren 
sollten Sie aber auch bei konkreten Verdachtsmo-
menten.

Was aber sind konkrete Verdachtsmomente?

Einen konkreten Verdachtsmoment haben Sie 
beispielsweise, wenn Ihrer Firma – als Halterin des 
Fahrzeugs – ein Anhörungsbogen wegen eines er-
heblichen Verkehrsverstoßes ins Haus flattert. Las-
sen Sie sich zu so einem Anlass routinemäßig von 
dem Fahrer den Führerschein zeigen. Haken Sie 
in so einem Fall auch nach zwei bis drei Monaten 
noch einmal nach, denn oft dauert es eine Weile, 
bis die Richter ein Fahrverbot festlegen. Sorgen Sie 
dafür, dass dem Verantwortlichen für den Fuhr-

Führerscheinkontrolle durch Arbeitgeber
park oder Ihrem Sicherheitsbeauftragten mitgeteilt 
wird, wenn ein solcher Anhörungsbogen ins Haus 
flattert. Wenn der Fahrer nicht angegeben ist oder 
ein Foto fehlt, sollten Sie anhand des Fahrtenbuchs 
oder Tourenplans ermitteln, wer das Fahrzeug zur 
Tatzeit gefahren hat.

Tipp: Die regulären Kontrolltermine sollten Sie 
sich auf Wiedervorlage legen.

Kontrolle ist gut, Dokumentation ist besser

Dass Sie die Führerscheine Ihrer Fahrer prüfen, 
reicht aber allein noch nicht. Sie müssen das 
auch nachvollziehbar dokumentieren. Halten 
Sie die Kontrollen schriftlich fest, damit die 
Geschäftsleitung notfalls vor Gericht beweisen 
kann, dass sie ihre Überwachungspflichten er-
füllt hat. Tipp: Dabei hilft Ihnen ein Formblatt, 
in dem Sie neben dem Namen auch notieren, 
welche Klasse der Führerschein hat und für 
welche Fahrzeuge er gilt sowie wann er zuletzt 
geprüft wurde und wann er das nächste Mal 
geprüft werden soll. Lassen Sie sich immer den 
Original-Führerschein zeigen, keine Kopie. Ach-
ten Sie auf Einschränkungen auf der Rückseite 
des Führerscheins und gleichen Sie diese mit den 
zu fahrenden Fahrzeugen ab.

Entsprechende Formulare finden Sie auf unse-
reren Mustertextseiten 12 und 13.
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Gut informiert: Trendsport Laufen

Was Einsteiger wissen müssen, um Schritt für Schritt fit zu werden

Man braucht kein teures Equipment, keine 
Halle, keinen Sparringspartner - nur ein paar 
gute Schuhe, und das Training kann beginnen. 
Immer mehr Menschen entdecken deshalb das 
Laufen für sich. Ein gesunder Trend, denn Herz 
und Kreislauf, Muskeln und Immunsystem 

profitieren vom richtigen Training. Ganz ne-
benbei geht es auch noch überflüssigen Pfun-
den an den Kragen.

Durchstarten mit Köpfchen

Wer lange keinen Sport betrieben hat, sollte 
sich vor dem Start vom Hausarzt durchche-
cken lassen. Gibt dieser grünes Licht, kann 
es losgehen. Ganz wichtig ist es, langsam zu 
beginnen. "Viele geben am Anfang viel zu viel 
Gas", weiß Melanie Gestefeld von der IKK clas-
sic. Die Konsequenz:

Man sei schon nach kurzer Zeit außer Atem 
und müsse frustriert aufgeben. Sinnvoll für 
Einsteiger ist es deshalb, im Wechsel zwei Mi-
nuten zu laufen und eine Minute zu gehen. So 
halten auch Untrainierte 30 bis 45 Minuten 
durch und steigern ihre Kondition kontinuier-
lich. Von Woche zu Woche werden die Laufin-
tervalle länger, die Walking-Abschnitte kürzer. 

"Das Tempo sollte nur so hoch sein, dass man 
sich nebenbei noch unterhalten könnte", rät 
Melanie Gestefeld. Wer nicht gern allein un-
terwegs ist, findet in Lauftreffs, die von vielen 
Sportvereinen angeboten werden, Gleichge-
sinnte.

Weitere Informationen dazu gibt’s unter 
www.ikk-classic.de/laufen. 

So bleibt die Motivation  
nicht auf der Strecke

Selbst wer mit Feuereifer bei der Sache ist, 
kennt das Problem: Nach einigen Wochen 
meldet sich der innere Schweinehund und setzt 
alles daran, das Training für einen Fernseha-
bend oder einen Restaurantbesuch sausen zu 
lassen. Was dagegen hilft? Ein neuer Motivati-
onskick: Die Teilnahme am nächsten Volkslauf, 
das Sportabzeichen oder vielleicht sogar ein 
(Halb-)Marathon - mit einem festen Ziel vor 
Augen fällt es leicht, in Bewegung zu bleiben

Tipps für Einsteiger

•	 Von	Anfang	an	feste	Trainingszeiten	festle-
gen. Ideal sind dreimal pro Woche 30 bis 45, 
später 60 Minuten.

•	 Der	Laufschuh	muss	perfekt	zum	Fuß	pas-
sen. In vielen Sportgeschäften kann man 
verschiedene Modelle auf dem Laufband 
testen.

•	 Eine	Pulsuhr	hilft,	die	Herzfrequenz	zu	kon-
trollieren. Faustregel für den Maximalpuls: 
180 minus Lebensalter plus/minus zehn.

•	 Nur	mit	Musik	laufen,	wenn	die	Playlist	zum	
Tempo passt.

•	 Zwischen	den	Trainingseinheiten	24	Stun-
den pausieren.

Sie wollen einen Flüchtling beschäftigen, suchen einen Flüchtling etc. 
Informieren Sie sich hierzu auf der neuen Internetseite: www.berufsinfo-flüchtlinge.de

Nach einer Initiative verschiedener Gremien 
im Landkreis haben die Kreishandwerkerschaft 
und die IHK Limburg gemeinsam mit der Lim-
burger Internetagentur webfacemedia die neue 
Internetplattform berufsinfo-fluechtlinge.de 
ins Leben gerufen.

Seit dem Start am 01.06.2017 sind unter  
www.berufsinfo-fluechtlinge.de vielfältige In-
formationen zu Kontakten, Angeboten, Prak-
tikumsplätzen für den Berufseinstieg und vie-
les mehr, was zur beruflichen Integration von 
Immigranten wichtig ist, abrufbar. Die neue 
Webseite soll Anbieter und Nachfrager in der 
Flüchtlingsarbeit vernetzen und darüber hinaus 
auch in der Flüchtlingsarbeit aktive Institutio-
nen und Ehrenamtliche vorstellen.

Im Rahmen dieser gemeinsamen Initiative sol-
len aber vor allem Unternehmen der heimischen 
Wirtschaft die Möglichkeit erhalten, einfach 
und schnell Praktikumsplätze für Flüchtlinge 
ausschreiben zu 
können. Im Rah-
men dessen un-
terstützt das re-
gionale Jobportal 
www.jobsinlim-
burgweilburg.de 
diese Initiative 
und veröffent-
licht alle Prakti-
kumsplätze der 
Unternehmen 

der Wirtschaftsregion Limburg Weilburg Diez 
künftig kostenfrei, denn gerade für Flüchtlinge 
bzw. Geflüchtete können Praktika eine große 
Chance auf einen Berufseinstieg ermöglichen. 
Darüber hinaus können Mitglieder der Innun-

gen kostengünstig und mit 
einem speziellen Rabatt auch 
weitere Stellenangebote auf dem 
Jobportal veröffentlichen.

Hier finden Sie Kontakte, Angebote, Praktikumsplätze 
für den Berufseinstieg und vieles mehr was zur berufli-
chen Integration von Immigranten wichtig ist.  
Wir vernetzen Nachfrager und Anbieter.
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Mietberufskleidung von DBL.Wir beschaffen, holen, bringen und pflegen Ihre
Berufskleidung. Individuell, pünktlich und zuverlässig. Testen Sie unser Angebot.
Rufen Sie an unter 02602/9224-0.

ITEX Gaebler-Industrie-Textilpflege GmbH & Co. KG
Elgendorfer Str. 51 | 56410 Montabaur
tel: 02602/9224-0 | fax: 02602/9224-10
info@dbl-itex.de | www.dbl-itex.de

Unseren Service können Sie sehen.
Ihr Team spürt ihn.


