
Neue AGB – Verbraucherstreitschlichtung

PRAXISKONTAKT 
von unter 15-jährigen Schülern  
im außerschulischen Kontext

Sie sind unverständlich geschrieben, kaum zu lesen und 
der Inbegriff an Bürokratie – und dennoch häufig hilfreich. 
Auch viele Landmaschinenbetriebe entscheiden sich für 
die Verwendung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB). Wie so oft, gibt es auch hierbei einiges zu beach-
ten. Grund ist eine aktuelle Gesetzesänderung zum Thema 
„Verbraucherschlichtung“.

Neue AGB – Verbraucherstreitschlichtung
Verbraucherschlichtung, was hab ich damit zu tun? – Ei-
gentlich wenig. Denn Landwirte gelten als Unternehmer 
und unterliegen damit nicht den Verbraucherschutzge-
setzen. Zu den Kunden von Land- und Baumaschinenbe-
trieben zählen neben Landwirten aber auch Privatkun-
den und damit „Verbraucher“. Diese sind nach Sicht des 
Gesetzgebers besonders schutzbedürftig und müssen bei 
einer Streitigkeit mit einem Unternehmer an die Hand 
genommen werden. Gleichzeitig will man künftig ver-
meiden, dass Kunden wegen jeder Kleinigkeit vor Gericht 
ziehen. Hierzu sollen sog. Verbraucherschlichtungsstel-
len ins Leben gerufen werden. Unabhängig davon, dass 
diese Stellen noch gar nicht existieren, müssen Betriebe 
schon jetzt hierauf aufmerksam machen. Und zwar auf 
der Internetseite und in ihren AGB. Betriebe müssen 
jetzt aktiv werden. Bekanntlich stellt der Verband sei-
nen Mitgliedern AGB zu Verfügung, die unter per Mail: 
info@agrartechnik.de angefordert werden können. 
Die gegenüber Verbrauchern zu verwendenden AGB 
sind geändert worden und sollten ab sofort eingesetzt 
werden. Zu beachten ist, dass es unterschiedliche Texte 
gibt, je nachdem, ob es sich um Privat- oder Gewerbe- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kunden handelt und ob ein Kauf- oder Reparaturvertrag 
geschlossen werden soll. Zusätzlich müssen Betriebe ab 
elf Mitarbeitern auf ihrer Homepage darauf hinweisen, 
ob sie an einer Verbraucherschlichtung teilnehmen. Eine 
Teilnahme kann derzeit jedoch nicht empfohlen werden, 
da es noch kein flächendeckendes Netz von Schlich-
tungsstellen gibt, so wie der Gesetzgeber es sich erhofft. 
Gegenwärtig existiert nur eine sog. Auffangschlichtungs-
stelle in Kehl am Rhein, die aber nach allem, wovon man 
bisher ausgehen kann, keine sinnvolle und vor allem 
effektive Schlichtungsarbeit leisten kann. Der Hinweis 
sollte daher wie folgt aussehen:

Hinweis gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
Die Firma … wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des VSBG 
teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet.
Wichtig ist noch folgendes: AGB werden nur dann Vertrags-
bestandteil, wenn der Kunde auf deren Geltung hingewiesen 
und ihm Gelegenheit gegeben worden ist, sie in zumutbarer 
Art und Weise zu lesen. Es bietet sich daher an, auf dem Re-
paratur- oder Kaufvertrag auf die AGB hinzuweisen. Darüber 
hinaus müssen alle Betriebe (auch die mit weniger als elf 
Mitarbeitern) den Kunden per E-Mail oder auch schriftlich 
auf die Schlichtungsstelle hinweisen, wenn eine Streitigkeit 
über einen Verbrauchervertrag nicht beigelegt werden konn-
te. Das kann in folgender Art geschehen:

Hinweis gemäß § 37 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
Die für die Firma … zuständige Verbraucherschlichtungs-
stelle ist die:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle  
des Zentrums für Schlichtung e.V. 
Straßburger Straße 8
77694 Kehl am Rhein
Telefon: 07851-7957940
Telefax: 07851-7957941  
E-Mail: mail@verbraucher-schlichter.de
Webseite: www.verbraucher-schlichter.de

Die Firma … wird nicht an einem Streitbeilegungsverfah-
ren vor dieser Verbraucherschlichtungsstelle teilnehmen 
und ist hierzu auch nicht verpflichtet.
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Die Durchführung von betrieblichen Praxiskontakten 
(„Schnupperpraktika“) zwischen Unternehmen und un-
ter 15-jährigen Schülern sind vor allem durch das Jun-
gendarbeitsschutzgesetzt und strengen Auslegung der 
Gewerbeaufsichtsämter stark eingeschränkt.

Allerdings ist es für eine erfolgreiche Berufsorientierung  
jedoch zwingend notwendig, auch jüngeren Schülern 
konkrete Einblicke in die Arbeitswelt zu ermöglichen.

Aufgrund dessen hat die vbw und das bayrische Staats-
ministeriumkein ein Merkblatt erstellt. Dort können Sie 
weitere Details entnehmen. Dieses können Sie bei uns 
unter info@agrartechnik.de anfordern.



MECHAZIN
Freisprechungsfeier Oberbayern

Freisprechungsfeier Mittelfranken

Ehrung der Besten bei der Freisprechungsfeier der In-
nung für Land- und Baumaschinentechnik Oberbayern. 

Unser Foto zeigt (von links):  

stellvertretender Obermeister Markus Mayer, Prüfungsvorsitzender 

Thomas Jais und Obermeister Erich Hang mit den Prüfungsbesten 

Florian Christoph Josef Dressel (Ausbildungsbetrieb: Fa. Brenner aus 

Finning-Entraching), Josef Neuner (Ausbildungsbetrieb: Fa. Völk aus 

Antdorf ), Bernhard Müller (Ausbildungsbetrieb: Fa. Thomas Gruber 

aus Ampfing) und Martin Wimmer (Ausbildungsbetrieb: Fa. Vogt aus 

Bodenkirchen-Bonbruck) sowie den Geschäftsführer des Landesin-

nungsverbandes Bayern und der Innung Oberbayern, Gottfried Voigt.

Foto: prb

Auch in Mittelfranken wurden bei der Freisprechungs-
feier  am 17.03.2017 drei Prüfungsbeste geehrt.  

 
Unser Foto zeigt (von links):  
Prüfungsvorsitzender Oskar Thorwart, Obermeister August 
Roth mit den Prüfungsbesten Philipp Joos (Ausbildungs-
betrieb: Fa. Gottwald aus Feuchtwangen), Steffen Krafft 
(Ausbildungsbetrieb: Fa. Claas Main Donau aus Vohburg) und 
Christoph Lober (Ausbildungsbetrieb: Stadt Erlangen) sowie 
Thorsten Baude von der Firma Egelseer Traktoren.

Wir nehmen Abschied,
vom Ehrenobermeister der Innung Südschwaben

Herrn

Alfred Göppel
Landmaschinenmechanikermeister

der nach langer, schwerer Krankheit am 08. Juni verstorben ist.

Alfred Göppel war Landmaschinenmechanikermeister mit Leib und Seele. Er war ein leidenschaftlicher  
Handwerker und Unternehmer und zugleich ein aufrichtiger Verfechter für Innung und Verband.  

Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet.

Unser Mitgefühl gilt seiner ganzen Familie.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.



GESETZLICHER MINDESTURLAUB
Wo ist der Urlaub gesetzlich geregelt? 
Das Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) legt die wichtigsten Einzel-
heiten zum Urlaub fest. Regelungen zum Urlaub finden sich 
auch im Jugendarbeitsschutzgesetz oder für Behinderte in  
§ 125 Sozialgesetzbuch IX. Insbesondere aus Tarifverträgen 
können sich vom Gesetz abweichende Regelungen ergeben.

Urlaub, der über den nach europarechtlichen Vorgaben 
(Arbeitszeitrichtlinie) bzw. durch das Bundesurlaubsgesetz 
gewährleisteten Mindesturlaub von vier Wochen je Jahr 
hinausgeht (sog. übergesetzlicher Urlaub), ist – mittels Ar-
beitsvertrag – grundsätzlich frei regelbar. Viele Arbeitgeber 
vereinbaren daher für den übergesetzlichen Mehrur-
laub für sie günstigere Regelungen.
Im Falle einer differenzierten Regelung von gesetzlichem 
Urlaub und übergesetzlichem Mehrurlaub sollte bestimmt 
sein, dass gewährte Urlaubstage zunächst auf den gesetz-
lichen Mindesturlaubsanspruch und dann auf den überge-
setzlichen Mehrurlaubsanspruch angerechnet werden. 

Wichtig: Wird – im Arbeitsvertrag – nicht zwischen ge-
setzlichem Urlaub und übergesetzlichem Mehrurlaub 
unterschieden, ist von einem Gleichlauf des gesetzlichen 
Urlaubsanspruchs und des übergesetzlichen Mehrurlaubs-
anspruchs auszugehen. 
Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die nachste-
henden Ausführungen auf den gesetzlichen Mindesturlaub. 

Wer kann Urlaub beanspruchen? 
Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf bezahlten Erholungs-
urlaub. Auch Teilzeitkräfte, geringfügig Beschäftigte (450-Eu-
ro-Kräfte), Praktikanten und Auszubildende erhalten Urlaub. 

Kann ein Mitarbeiter seinen ganzen Jahresurlaub 
schon zu Beginn des Kalenderjahres nehmen? 
Entgegen verbreiteter Meinung entsteht der Urlaubsan-

spruch nicht Monat für Monat. Hierbei Vielmehr handelt 
es sich beim Urlaub um einen Jahresurlaub, den der Mitar-
beiter auch schon zu Jahresbeginn vollumfänglich antreten 
kann. Bevor der Mitarbeiter vom Arbeitgeber erstmalig sei-
nen vollen Jahresurlaub verlangen kann, muss er ab Beginn 
des Arbeitsverhältnisses sechs Monate warten. 

Was ist ein Teilurlaub? 
Der Jahresurlaub wird nur in den gesetzlich genannten Fäl-
len geteilt, wobei Bruchteile, die mindestens einen halben 
Tag ergeben, auf volle Urlaubstage aufgerundet werden: 

•  Besteht das Arbeitsverhältnis im Einstiegsjahr nicht mehr 
als sechs Monate, so erhält der Mitarbeiter für jeden vollen 
Beschäftigungsmonat 1/12 seines Jahresurlaubs (Zwölfte-
lungsprinzip). Bei einem Vertragsbeginn am 15. Septem-
ber ergibt sich daher für das Eintrittsjahr ein Urlaubsan-
spruch von 3/12 vom Jahresurlaub. 

•  Der Jahresurlaub wird auch gezwölftelt, wenn das Arbeits-
verhältnis nicht länger als sechs Monate besteht. 

•  In dem Jahr, in dem das Arbeitsverhältnis endet, errechnet 
sich der Urlaub ebenfalls nach dem Zwölftelungsprinzip, 
wenn der Mitarbeiter in der ersten Hälfte des Kalenderjah-
res, das heißt bis zum 30. Juni, ausscheidet. 

Beachte: Endet das Arbeitsverhältnis hingegen in der 
zweiten Jahreshälfte, hat der Mitarbeiter den vollen gesetz-
lichen Jahresurlaub zu erhalten. Eine Kürzung kann bezüg-
lich eines Ausscheidens im zweiten Halbjahr nur für den Teil 
des Urlaubs vereinbart werden, der über den gesetzlichen 
Mindesturlaub hinausgeht. 

Wer legt den Urlaub fest? 
Der Arbeitnehmer kann den Urlaubszeitpunkt nicht selbst 
einseitig festlegen. Bei der zeitlichen Festlegung des Ur-
laubs hat der Betrieb die Urlaubswünsche des Arbeitneh-
mers zu berücksichtigen, es sei denn, dass ihrer Berück-
sichtigung dringende betriebliche Belange (Krankheit von 

Arbeitskollegen) entgegenstehen. Auch wenn Terminwün-
sche anderer Mitarbeiter aufgrund sozialer Gesichtspunkte 
vorgehen (Elternteil mit schulferiengebundenem Kind), ist 
eine Ablehnung zulässig. 

Ist ein Rückruf aus dem Urlaub möglich, wenn es im 
Betrieb dringende Aufgaben zu erledigen gibt? 
Ein Rückruf des Mitarbeiters aus einem bereits erteil-
ten Urlaub ist grundsätzlich nicht zulässig. Umgekehrt 
kann ein Mitarbeiter den gewährten Urlaub auch nicht ver-
schieben, weil es am Urlaubsort regnet. Einvernehmliche 
Lösungen sind freilich möglich; ebenso Vertragsklauseln 
für über gesetzlichen beziehungsweise tariflichen Urlaub 
hinausgehende Tage.

Der Jahresurlaub soll nicht „häppchenweise“ genommen 
werden. Nach dem Gesetz soll der Urlaub zusammenhän-
gend gewährt werden, es sei denn, betriebliche oder 
persönliche Gründe machen eine Teilung erforderlich. 
Mindestens ein Urlaubsteil muss zwölf aufeinanderfolgen-
de Werktage umfassen. 

Darf der Arbeitgeber Betriebsferien anordnen? 
Auch wenn die Urlaubserteilung gegenüber einem ein-
zelnen Arbeitnehmer nicht im Ermessen des Arbeitgebers 
steht, kann der Arbeitgeber in einem betriebsratslosen Be-
trieb Betriebsferien, bei denen der Urlaubszeitpunkt ein-
heitlich für alle Arbeitnehmer oder für bestimmte Gruppen 
von Arbeitnehmern bestimmt wird, kraft des ihm obliegen-
den Weisungsrechts einführen (im Betrieb mit Betriebsrat 
nur mit dessen Zustimmung). 

Danach rechtswirksam eingeführte Betriebsferien begrün-
den dringende betriebliche Belange, hinter denen die 
individuellen Urlaubswünsche der Arbeitnehmer – von 
Härtefällen abgesehen – zurückstehen müssen. Allerdings 
dürfen die Betriebsferien nur einen Teil des Jahresurlaubs 
(Faustregel: 3/5) ausmachen. 

URLAUBSRECHT: 
    DAS SOLLTEN 
          SIE WISSEN… 

>>>Fortsetzung auf der nächsten Seite...
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AGRAR-CONCEPT ist die erste und bislang einzige  
All-Risk Police im Land- und Baumaschinenbereich.  
Sie wurde durch die Fachleute des LandBauTechnik  
Bundesverband e.V. sowie Experten des offiziellen  
Kooperationspartners des Bundesverbandes, dem  
Assekuranz Service NRW GmbH, zusammen mit  
einem erstklassigen deutschen Versicherer geschaffen.

Innerhalb einer einzigen Police ist eine Vielzahl von  
Risiken zusammengefasst, um die Versicherung eines  
Betriebes, aber auch die Verwaltung und Handhabung  
dieser Versicherung so einfach wie möglich zu machen.

IHRE VORTEILE:
• Alles versichert in einer Police
• Keine UnterversicherUng
• Kein verwAltUngsAUfwAnd
•  nUr einen AnsPrechPArtner für  

Alle frAgen Und in Allen  
schAdenAngelegenheiten

Assekuranz Service NRW GmbH 
An der Eickesmühle 22 
41238 Mönchengladbach

Tel.: 0180/2000372 
Fax: 0180/2000373 
www.assekuranz-service-nrw.de

die All-risK POLICE für den Land- und Baumaschinenhandel

AgrAr-CONCEPT 

Assekuranz-Service NRW GmbH Kooperationspartner des
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Resturlaub: Ist nicht genommener Urlaub auf Folgejah-
re zu übertragen? 
Der Arbeitnehmer hat den ihm zustehenden Urlaub grund-
sätzlich im laufenden Kalenderjahr geltend zu machen und 
zu nehmen (entgegen BAG: LAG Berlin-Brandenburg, Az. 21 
Sa 221/14: Der Arbeitgeber ist von sich aus verpflichtet, den 
gesetzlichen Urlaubsanspruch zu erfüllen).

Wenn der Urlaub aus dringenden betrieblichen oder aus 
in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen nicht 
angetreten werden kann, ist eine Übertragung bis zum 31. 

März des auf das Urlaubsjahr folgenden Jahres zulässig. 
Wird der Urlaub bis dahin nicht gewährt und ge-

nommen, erlischt der Urlaubsanspruch. Wird 
dem Arbeitnehmer trotz Geltendmachung 

zustehender Urlaub nicht im Über-

tragungszeitraum gewährt und verfällt der Urlaub 
somit zum 31. März des Folgejahres, hat der Arbeitgeber 
Schadensersatz – regelmäßig in Form der Nachgewährung 
des Urlaubs – zu leisten. 
Arbeitnehmer können nicht grundsätzlich davon ausgehen, 
dass der nicht genommene Urlaubsanspruch im kommen-
den Jahr weiterbesteht.

Nach der Rechtsprechung des EuGH und des BAG verfällt der 
nicht in Anspruch genommene gesetzliche Mindesturlaub 
nicht, wenn der Arbeitnehmer wegen fortdauernder Krank-
heit gehindert ist, den Urlaub im laufendenden Jahr und da-
rüber hinaus bis zum 31. März des Folgejahres zu nehmen. 
Der Urlaub ist dann nach Ende der Arbeitsunfähigkeit zu 
nehmen beziehungsweise bei Beendigung des Arbeits-
verhältnisses abzugelten. Das BAG hat mit seinem Urteil 
vom 07.08.2012 entschieden, dass der Urlaubsanspruch 
bei langjährig arbeitsunfähigen Arbeitnehmern 15 Monate 

nach Ablauf des Urlaubsjahres verfällt, also zum 31.03. des 
übernächsten Jahres.

Beachte: Urlaub, der über den ge-
setzlichen Urlaub hinausgeht, kann 

– auch im Fall langdauernder Krank-
heit – nach den allgemeinen 

Grundsätzen verfallen. Für den Verfall eines solchen überge-
setzlichen Urlaubs müssen jedoch deutliche Anhaltspunkte 
im Arbeits- oder Tarifvertrag bestehen. 

Musterklausel: Resturlaub in Krankheitsfall
Für den über den gesetzlichen Mindesturlaub hinaus-
gehenden Urlaub gilt abweichend von den rechtlichen 
Vorgaben für den gesetzlichen Mindesturlaub, dass der 
Urlaubsanspruch nach Ablauf des 31. März des folgenden 
Kalenderjahres/...... auch dann verfällt, wenn der Urlaub bis 
dahin wegen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit des 
Arbeitnehmers nicht genommen werden kann. 

Urlaub bei ruhendem Arbeitsverhältnis 
Die Entstehung des gesetzlichen Urlaubsanspruchs 
setzt „nur“ den rechtlichen Bestand des Arbeitsverhältnisses 
voraus. Der Urlaubsanspruch setzt nach dem Bundesur-
laubsgesetz ( BUrlG) weder voraus, dass Arbeit geleistet wird 
noch wird vom BUrlG eine Kürzung des Urlaubsanspruchs 
für den Fall des Ruhens des Arbeitsverhältnisses angeordnet. 

WIR HABEN URLAUB
VOM 14.08. – 25.08.2017


